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&ms 95üc^ncr^ Sebcn unb 9Berfe





Die »er be* ?eben^ ?Xeifc i^r ©(^icffal l^intöcg^

gerafft, finb üon einem wehmütigen fHeij be* Unfertigen^.

2(^nbung^t)oiren umgeben, ber auf bie krümmer, bie

jie hinterließen, üerfldrenb prücffhra^It, SBie jebe*

UnöoUenbete bit ^l^antafie gur 2(udge^altung anreiht,

fo träumen wir wo^I ben 3ßcrfen früt) »erftorbener

Did)ter nac^, entfalten Äeime ju ^ö^erer 33tüte unb bie

Otoriole be^ @eniuö f^ielt »erfü^rerifc^ um fd)one, alU
jtt jung erblichene «Stirnen

Diefe 2:ragif eine^ öorjeitigen (Sterbend teilt ©eorg
^uc^ner mit manc^' anberem ^oeten; boc^ hti feinem

fonft^^tDcnn man etwa öon bem mit 18 Sauren freiwil^

lig au^ bem ?eben gcfc^iebenen SBunberfnaben ^Ijatters»

ton abjte^t— erfc^eint jlein einem fo unerbittlich garten,

grellen ?ic^t, in einer fold)' jd^en, entfc^lic^en ©raufam»»
Uit 3Bic rafc^ üerwclfte, jarte 33lumen i^r mübc^J^aupt
ber (5rbe guneigen, fo jinb bie frühen ©dnger ber ?Ko^

mantif, ein ^ßacfenrober, ein fflo'oalii^ bem 5obe ent*^

gegengeblü^t, ber fte aU lieblicher .^erjen^freunb in ba^

^eimatlanb i^rer (Seelen geleitete, 33ücj)ner^ lebcn^^

jlarfe, üon riefiger Sc^affen^fraft erfüllte Statur aber

^at fic^ in üer^weifeltem ^Hingen gegen ben ^oc^en?
mann gewehrt, ber ben Süngling fdllte wie einen jungen
j!arfen 53aum bie 3(jt. dli&)t ani feiner Seit unb feiner

Äun|l XDt\)U il^n betdubenb 2;obc^fiimmung an, fonbem
er lebte in einer dpoijc geruhigen Sein^ unb bepbiger
Stille, in ber gemeiniglich bie ^oeten rec^t alt wurben,^

wenngleid^ ber Sßetterfc^ein eine^ na^enben l)onneri*

jlurm^ fc^on am ^orijont leuchtete. (5* giebt jo 'ititair

tit aui anberen Orünben, ali bie fc^wdrmerifc^e ?Ho^

mantif, ben frühen Dic^tertob begünfligen, @o mancher
öon ben 3citgenoffen ©^afe^^are^, ber mit il^muw ben

Lorbeer fhitt, i|l noc^ öor ber SÄitte feiner ?eben^ba^n

befiegt ba^ingefunfen; tüit in einem Taumel riß biefe
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3(era bet englift^cn Stenaiffancc bie jungctt Malmte fort,

erfüllten ii)x ^lut mit einer üppigen Scbcn^gicr unb

i^re SOBerfc mit einer c^aotifd^en @rö|[e, au^ beren wirrer

SBilb^eit jte it(^ gu feiner J^armonie emporringen toniite«i

@eorg 35üc^ner i)at fic^ nic^t tragen laffcn öon ben

Strömungen, bie il^n umgaben; er war ein Ädmpfer

gegen feine 3cit für neue ©ebanfen, für bie 3been

einer üon fern aufbdmmemben ^utun^t, 33Ba^ an triebe

frdftigen ©proffen in feiner weifen apodjt fic^ regte, t>ai

naijm er freubig in fic^ auf; e^ brängte i^n, ft^ jenen

Elementen ber „33ett)egung" an^ufd^lie^en, bie j[tc^ in ben

f!agnicrenben, bumpfcn Sauren ber ?Ke|^auration immer
fiarfer bemerfbar machten. 3Öa^renb ©rabbe feine geniale

^erfonlic^fcit burc^ eine nac^ innen gewanbte Seiben«!

fc^afttic^feit, eine geheime Üleöolution feiner wiber«^

fltcitenben 5:riebe gerj^ortc, lit^ 53üc^ner ba^ (5f)ao*

feiner @efüt)te fic^ nac^ au|en cntlaben unb tou^tc ftd)

bie Ätar^eit gu erringen, bie gum bic^terifc^en Schaffen

fo notwenbig ift» 3n einem Lebensalter, in bcm feine

^ttt)i<flung nodj untjollenbct war, in bem in Äteifl

unb '^tbhd noc^ ungeftaltet i^re bi^terifd)en Sbcen
rangen, ^at eS bereite fünjHerifc^e 3ßerfe gefc^affen,

benen ber (Stempel beS ©enieS unöcrfennbar aufgeprägt

war, bie eine fic^ bilbenbe SiÄeijierfd)aft »enieten.

?ebenSburjl unb fücbenSmut lobern empor in

feinem Seben wie in feinem 9Bcrf; fie fbrömen
nnb glül^en in biefcm an 3(rbeit unb 3:aten, an
Srrungen unb Befreiungen fo reichen unb bod) babei

fo furgen ©ein; fie leiten feine @ntwi(flung tro^ aller

prö|ti^en SGBenbungcn unb 2öanblungcn, tro^ be*

f^einbar jlodfenben unb »erjweifelnben (Strebend, au^er*?

lid^ unb innerlid^ empor- tiiefer Süngling überwinbet
alle Ärifen, t>k il^n mit unerprter Gewalt ergreife»

unb burc^wü^len, ringt ftc^ aui i^nen l^erauS jur ®e*^

funbung, jum feflcn flaren Ergreifen unb ^Begreifen

t)er 3Bctt. Wtit atemlos angflöoller «Spannung folgt

man il)m auf ben nad^twanblerifc^ tollfü^nen Srrfa^rten
feiner ©ecle, erfcnnt ^k fafl unüberwinblii^en Oefabren
nnb Äonflifte, in bie i^n fein wilber großer 'icbtnic

t>rang üerfhridft, unb fiet)t cnblic^, wie er itc^er unb ftolj
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ft(^ ber flflaift unb bem ©rauen enttoinbet^ n>ie er in

Iftittxex ^clfc feinet ?cbenö ^oben juftrebt. T)a

fc^feubert i^n bc^ <Srf)icffaI* 55ü$, öom I)citcrm «Fimmel
gucfcnb/ mitten ai\i ber ^a^n. ®o i^ benn altc^ ?^rag?

ment gebtiebcn, ioa^ er gefc^affen; ni(^td ^at er abrunbcn
fönnen jur 9leife unb SSoIlenbung; nic^tö ifl un^ in ber

reinen enbgültigen ^orm luberfommen, in ber er ed ges»

plant. 3(6er wie aui bem jerflücften 5orfo eine^ grie#

6)ii<ijtn ^itbtoerfe^ alle @c^onI)eit, alle bclebenbc

3(nmut, bie ^üUe ber großen antuen 9Jatur nod^ fieg^

l^aft nnb unvergänglich teud)tet, fo rebet auc^ aud biefen

Krümmern \>on iÖüc|ner^ X)i<^tung bie ©prac^c eined fo

genjatttgen fünftteri[d)en @ei|ieö ju un^, ba^ wir barin
mit flaunenber J8erei)ritng bie Büge be^ großen ollum^

faffenben ©cnied e^ennen. SSieUeic^t war ba^ jal)e .^ins»

fterben be^ iDreiunb^tüanjigja^rigen in ben ^(nfangen
ber Entfaltung ein nod) größerer SBerfujl für X)cut)d)f

lanb^ Kultur al^®cf)iner«3:ob in reif|ler?^üIIe-ÄünjlIerü»

fd)eÄeime würben l)ier öemid)tet, bie erfl üielfpätcr längs»

fam unb fparlic^ wieber aufblüf)ten. iie pf^djologifd^e

^robIem!un|l J^ebbeB, ber ^ßirflidjfeitöfanati^muö ber

9^eati)1tcn, bie ejafte SZaturbeobac^tung unb ba^ pbans»

taflifc^e 9?aturgefül)I ber SÄobernen, fie entfprangen ben

gteid^en Smputfen wit 5Büc^nerd T)\iftm, 3n bem burc^^

waftenben ©runbgug wk in Meinen (5inäeII)eiten feine*

HGBefen^ unb ©erfe* duffert ftdb bad 2(u^erorbent(id)e

unb Unbegreifliche feiner ^erfönlic^feit.

®eorg 53üc^ner ift am 17. Oftober 1813, einem ©onn««

tage, ju ©obbelau, einem !l)orfe hti X)armjltabt, ge=*

boren worben. ©ein 3Sater, ber f)efftfc^e I)ijitrih^arjt

(5mf! 58üc^ner, erlitt an biefem 5:age, ber i^m ben (5rftj*

.geborenen fc^enfte, jugleicb einen tiefen ©c^merj. dla^

poleon, ber 2Cbgott feine* Seben*, würbe in ber SSöIfer^
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fd)tac^t öon iäpm gefd)Iagen- Södtjrcnb bcr erfeljnte

tnabe bic 3(ugcn ^um Sebcn^anfang auffd)tug, begann

^idf bc^ Seltbcfieger^ ©cfjicffal bem Untergange gusu^

neigen. ^päUx mochte bem 33ater biefe SScrfnü^jfung

bcr @reigniffe tt)oI)( ald ein unljeiboUe^ @i)mboi er«»

fc^einen, alö fic^ be^ Siebtingöfoljnee 2Bcge fo jhcnft

öon ben feinen fd)ieben unb if)m au^ bem ungel^ümen

§reif)eitöbrange beö am 3;age »on t)eutf(^tanbÄ ©e#

freiung ©eborenen fo tiefen Äummer unb fc^were Sorge

erwud^fen. @d)on an ber 3Öiege (Seorg^ geigte jic^ in

biefem Sufcimmentreffen ber öreigniffe be* 95ater*

j!arre Eigenart, offenbarte ftd) aud) ber SÖBiberftreit in

ben @efül)ten ber (Altern, tarl @mil ^^ranjo^, bem wir

bie einge^enbj^cn ^orfc^ungen über Söüc^ner^ ?eben öer«»

banfen, ^at üieUeic^t ein wenig gu fd)ematifc^ 35ater

unb SRutter 33üc^ner^ gegenübergefient unb auß ber

Serbinbung be^ heterogenen be^ @ot)neÄ SGBefen gu er^*

Haren öerfud)t; bcnn im ©runbe war aud) I)ier nur ba*

55i(b @oetI)efd)er Did)tcrettern wirffam: »om 23ater bed

Sebenö ernfte^ ^ül)ren, »om 3Rüttcrc^en bie gro^natur

unb Sufi gum ^^abutieren.

?^reilic^, .^ärte unb jbrenge ?eben^füt)rung waren
in (5rn|l 58üc^ner mit befonberer @c^rofft)eit auö«»

geprägt ; ein ©ol^n be^ abenteucrnben napoles»

onifd^cn Beitalter^, i)atte aud) er fid) au^ eignet

Äraft über feine 33erpltniffc ^inauö emporgefd)wungen,

war nad^ trüben ^inb^eitötagen aU junger ioftor im
v^eerc be^ Äaifcrö burd) balb Europa gebogen unb bünhe
flc^ fo aU ©o^n beö ©lüdfö unb ber eigenen Süc^tigfeit

wie ber Äorfe felbft. Unb in ber Heimat warb il)m

bann fein I)ienfl aU franjofifd)er SO^ilitdrargt pr bellen

(5m^)fel)(ung. 3(u(^ ©ro^l^ergog ?ubwig L öon J^ejfen

fül)lte fic^ gang aU Kreatur unb begeijlerten Sßcrebret

32apoIeonö, fo ba^ il^m bie Wiener beö Äaifer^ ali 3J?its»

arbeiter an bem 2ßer! feiner Ülegierung am witltom*'

menflen waren. 2)iefer J^errfd)er/ eine tatfräftige, ja in

manchem großartige ©eflalt, hk nod) auö bcr 2(era bcr

2(ufHärung unb ber ftafftfc^cn ?itteratur in bie neue
3eit flolg unb aufrecht l^ineinragtc, l^at nti;t nur bur(^

feine ÄunjWiebe ben ^oben für eine eigne 2)armfldbter
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Äultur gefc^affen, ber unfer 2)id)ter öicl »crbanft,

fottbern er i)at auc^ für ben materiellen 3ßo^tftanb feinet

\Janbe^ naif Gräften geforgt. (ix^t in feinem %ltcx unb
unter feinem 3?ac^fotger würben bie fd)tt)eren 2Ki^ftdnbe

fühlbar, bie tit reöolutiondre ^Bewegung in ^c^tn
i)erbeifü^rten» @^ ifl bal^er begreiflid), wenn ber SSater

Sßüc^ner^ mit unverbrüchlicher 2:reue an feinem Sanbe^^

henn I)ing/ ber il)n jum Diftriftöarjt in ©obbelau er^

nannte unb balb nac^ 2)armjlabt üerfc^te. (Seine büfhe
jugenb ()atte i^n frül^ »erfc^loffen unb ^art gemacht;

ben @inn für j^renge Di^giptin unb unbebingten ®e«»

t)orfam na^m er auö ber großen 3(rmee mit; gctt)iffen*=

^afte 2Öcobad)tung feiner ^flic^ten unb eiferner ?^lei^ bei

feinen wiffcnfc^afttit^en 3(rbeiten füllten i^m ba^ ?eben

auö. ©eine einzige ?eibenfd)aft war baö ©tubium ber

9?aturwiffenfd^aften, ba^ er in einer 3cit fd^wdrmenbcr
©pefulation ejaft unb experimentell betrieb. 2)urd)

feine 2lrbeit mit Supe unb <Btaipdi würbe er jum
<BUptiht, 3um ^reigei|l, jugleic^ aber auc^ ju einem

pebantifc^en 3Cnl)änger üon Drbnung unb @efe$, ju

einem ^einb alter liberalen «Strömungen, in beren

trüben SOBaffern il)m p üiel ^l)rafe unb ®efüI)Bfelig^

feit mitfc^wammen. ©o entwicfelte ftd) ber bebeutenbe

eigenartige 0}?ann jum ?Heahiondr unb J^au^tpranncn,

iium (Sonberling, ber l)inter rauher ®d)ale ben eblen

Äcrn verbarg. I)er @o^n war il)m in SSielem p gleich,

al^ ba^ er fid) nic^t in bewußtem ©egenfa^ gu i\)m

bdtte füllen unb entwicfeln muffen; auc^ er ein S^a«»

ralter, aller ^ofe abl)olb, gewohnt, ber Statur inö Sn*»

nerfie ju bringen unb bie SÄenfc^en p verachten; ahtt

wd^renb beö Sßater^ 9)?üi^en unb ?^orfd)en ber rechte

Segen fehlte unb er freublo^*=3dl) feinen Problemen nad)*«

grübelte, warb in be^ @ol)neö Schaffen baö lebenbig,

waß aller 2lrbeit allein e^rud)t unb (Gelingen fd)enft:

begeijlerte^ ©cfül^l unb befeelenbe^ Erleben.

Sie ©efc^enfe ber üche unb bed önt^ufiaömud würben
i^m von ber 9Äutter in bie 3ßiege gelegt. Caroline

?)veuf, bic2:o(^ter cineö l)effifc^enÄammerrat^, war mit

arf)tjet)n 5at)rcn 1812 @rnil 33ucf)ner6 ®attin geworben.

Söie fie i^rcn9^amen von ber^gro^fen'iianbgrdfin'' ÄaroU*»
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ttc führte, an berem.^ofc il)rc SRutter aU gefeierte ©c^ön^

i)eit eine Ülolle gef^jielt l^atte, fo umfc^tücbte iie au(f>

jener ^auct) ber fanften @üte unb ftttnct)en traft, ber

»on ber erl^abenen ^ran ausgegangen war, @ine weiche

liebeöoUe SfJatur, t)atte ftc fxdi mit it)rer gütig garten

3(rt auc^ bem ®atten anjupaffen öerftanben; fte 6emüt)tc

ftc^ fogar, feinen tt)iffenfct)afttid)en ©tubien ju folgen;

ben ©ci^wung unb bie ©^annfraft i^rer fc^önen ©eele

aber bewahrte fte fic^ burci) il)rc ?iebe ^ux I)id)tung,

<5in ec^t fünjltlerifc^eS ^mpfinben ging burc^ il)r 3Öefen;

fte Uhtc unb webte in ©c^ifterö Dramen, in Z\). ÄörnerS

Siebern; bap ftanben if)r burd^ S^aralter unb (§raiel)ung

3SaterIanb unb SSolBtum ebenfo nal^e, wie fie @rnjl

55ü(^ner fern jlanben. Äraft il)rer t)armonifd)en ©ilbung
wu^tt fie afteö ®iberj!rebenbe unb 3(nberöartigc in fid)

aufjune^nien unb auö^ugleid^en; fo fanb fte nic^t nur
ben 3ßeg pm ^erjen il^reS SOTanneö, fonbcrn war aud)

fester flets bie tiebenbe 58emtittlerin in Äonfliften

jwtfc^en SSatcr unb Äinbern, bcfonbcrö awifc^cn ben

SSater unb ®eorg, „3t)r Snflinft für hai (5ble unb baö
©enteine war gteid^ fc^arf," mit fotc^en 2öorten öcrfuc^s»

te ein ^reunb i^r felteneö 3Öefen gu fc^ilbern, „unb mit
berfelben jltillen ©ewatt wu^te jie t>ai @inc an3ugief)en,

baö 3(nbere abguwc^ren, @S wäre üergeblic^ ju ents«

fc^eiben, ob fte aU ®attin ober SÄutter trefflicher ges»

wefen, ob i^rc ®ahe, jic^ für baS .^öc^fle ju bcgeiftcrn,

^öl^er j^anb, ober jene, flc^ bem Äteinflen unb dlü6)ff

ternflen pjuwenben, fofern eö in i^ren ^flic^tfreid

trat. Und) in il)ren iugenben waltete .^armonie.
Caroline ißüc^ner war ein ?0?uflerbitb ebelfter SWenfc^«'

lirf>!eit/

3Son einer fold^en SWutter behütet unb hii jum
ael^nten Safere ergogen unb unterridjtet, wu6:)i ber

fc^öne fc^lanfe, leicht erregte unb Ieibenf(J)aftti(i)e Änabe
mit ber l^o^en «Stirn unb ben feurig bli^cnben 3(ugen

auf. ^rü^ regte jtc^ eine au|[erorbenttic^eSem*« unb 3öif[s»

begier in i^m; frül) traten mit ^eftigfeit bie ©runbjüge
feine* SÖefenS ^eröon ein »^a^ gegen alte Ungerec^tigs«

feit, tiefet 9J?itIeib, tro^iger 3Äut, aufbraufenber Born
«nb gro^e 3Öei(i)t)eit beS @emütS hü fanfter ^etjanb*«
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lung. T)it ®d)Idge bc^ SSatcrö öcrj^ocftcn unb öcr^

I)artcten i^n nur noc^ me^r; er toid) i\)m fc^c« au*;

manchmal jcboc^ fc^Hc^ er tbm, jwar mit gel^eimcm

©rauen, aber un»iberrtet)lict) angejogen, in tai
Laboratorium nat^, xüo in feltfamen ®efd|ien unb
?^(üffigfeitcn ^rd^arate fc^ttjammen unb wo mcnfc^^

[ic^c ©felette jlanben. Diefcr meifl fhrcng »crfc^Ioffenc

?Haum bot bcn unbeimticf)en .^intergrunb für ba* fonft

fo gemütliche g=amitienleben mit ber SOJutter, bie bcm
heincn ®eorg unb feinen jüngeren ©efc^tcijltem 9)?a^

tl)ilbe unb Sföiltjelm SJJdrc^en er5dt)Ite unb altt ^oIUp
lieber fang. 2)ad freunblic^e Äinbbeitdib^U rourbe auc^

tnrij bie (Schule jundc^fl nidft unterbrochen, in hit ber

Änabe mit it^n 3al)ren im S^txh^ 1823 eintrat.

3ugent)enttt>icfc(un9

3((^t 3al)re bat nun ©üd^ner auf ben ©c^ulbdnfen be*

2)armjldbtcr ®i)mnaftumö gefeffen. J)iefe 3(nflalt ge*

borte bamalö tt)ol)l p ben beflen in beutfd)en ?anben.
®ot)t wirfte ^ier nod^ ber berüchtigte Äorreftor ©torcf,

ber ?iebig auf ber (Sd^ule ein fotcbeö 9}jarti)rium ht*

reitete, it)n nur bcn „bummen'' 3u|!u6" nannte unb it)n,

ben fpdteren großen (5I)emifer, jufammen mit bem
fpdteren J^iflorifer ©cröinu* unb bem genialen 3oologen

Äaup für immer auf bie le^te 33anf »erbannte. ^het
35üc^ner blieb fotc^e SSerfennung erfpart; er war ein

gtanjenber (Schüler, fajlt immer ber erfle. :l)ennoct)

tüurbe ibm ber @eijl biefc* fheng fjumanijlifc^cn, in

einem »eralteten Unterric^t*ft>flem befangenen &!^m^
najtumö anmdt)Iic^ i)erl)a#t unb forberte in i^m ©m^s

porung unb Söibervoillen beraub. Der Direftor ber

Unitalt 25iltl)ci> war ein begeisterter ^l)iIotoge unb
fuc^tc feinen (Schülern öor altem ?iebe unb (Schwärmerei

für ba* 3Cttertum einguflo^en. 2)a^er jlanb bie Pflege

ber flaffifc^en ©prac^en obenan; baneben würben aber
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anif bie p^ioloQi\6)m „^i(fött)iffettfct)aftctt^ getet)rt,

tt)ie antiU ^ttxit, 3Cr(f)do(ogic, 3Safcnfunbe, «O^ünj^

funbe, unb btc tcnntntffc, bic ^icr vermittelt tourbcn,

formten natürlich) nur obcrflact)tid)c unb bitcttantifc^e

fein, ^benfo würben bie jungen ©eniüter in ber @e?

fd)i*tc möglict)!^ mit fort auö bcr Gegenwart, tief t)in^

ein in bie 3Sergangent)eit geführt. Der Huarta war

„tai 5jjjerftt)ürbigile aud bcr t)efftfd>en unb beutfd)en

©efc^id^tc" t)orbef>alten; in ber ©efunba traftierte man
„teutfd)c ®ef(^id)te t)on 1024—1347"; bie^iertia, ^rima
unb ©elefta waren au^f(f)Iie^lid) ber griecf)ifd)en unb

römifc^en ®efrf)id)te gen)eif)t. 3Äathematif, ^W^t,
JWoturgefc^ic^tc, übert)aupt bie iKeatien würben arg »er^

nac^lafitgt. Die Unterrid)t^metI)obe bejlanb barin, ba^

aller 9Biffcn^|loff in ber @(f)ule biftiert, bann ju ^aufe

fd^on in^ ?Äeine gefc^rieben unb au^wenbig gelernt

würbe. ®o fc^rieb jieber Sunge in jebem ©emeftcr

mebre 33änbe jufammen. Der ®c^ü(er lernte auf

fotc^e mec^anifc^e 3ßeifc fruf)er tateinifdje ü^anb^
Jungen fd^reiben aB beutf(!^e 2(uffd^e, bie erft in

ber ®e(e!ta angefertigt würben; in ber ^rima begann

man auc^ bamit, bie Sünglinge mit beutfd^er Dichtung

Belannt ju matfjen.

@^ war ja nic^t fc^timmer in Darmftabt ali anberd*'

wo, fonbern e^er beffer; man benfe ttwa on bie bittre

^ritif, bie ^r. 5:^. SSifc^er in feiner ©elbjtbiogra^^ie

an ben 2Öürttemberger ©^mnaften nhte. Damals
glaubte man, ed mü^tt fo fein, unb auc^ SSifc^er f)at

erft fpdter bie ^el)ter biefer @r3iel)ung eingefel)en. 5n
Sßäc^ner aber war ba^ moberne (5mpfinben, bie ^Öitte*:

rung einer neuen 3cit bereite frü^ fo ftar!, ba§ er jtc^

auflehnte gegen ^ormelfram unb toted 3Öiffen. @r txap^

^anb allmd^Iic^, ba^ fic^ bie !Iaffif(!^en Otubicn gwis«

f(^en feine ?icbe pr 9?atur unb gur ©egenwart brang*»

ten, ba^ i^m bie ©d^ule in feinem junger nac^ 3(uf«=

ftarung über bie Dinge be^ ?eben^ unb ®ein^ nur
©teine flatt 55rote^ reichte, granjo^ ersätylt, baf feine

©c^ultjefte über ejafte 3öiffenf(^aften mit grofiter @org^
falt aufgearbeitet, bagegen bie (ateinifc^en unb grie««

c^ifc^en ^rd^jarationen rec^t flü(!^tig gefd^rieben waren.
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Qi finbct fic^ in feinen 0?a(^fc^riften ü6er 9)?ati)cmattt

^f)t>ftf nidft eine 92ebenbemerhing, roahrcnb ftd) in ben

anbem J^t^tm ein ungebutbiger mutroinigcr @eijl regl

unb iid) in ^öi^nifc^en 3ufd§en unb 2Cuörufcn ?uft

mad)t. (5in befonber^ ^oetifc^er" 2)?erh)erö beim (5r^

lernen ber tateinif(^en @rammatif reijt ihn gu ber 3(eu*»

0erung: „Xiiefcr 25cr^ wäre nic^t unwert, tion 5I)ncn

felbfl, ^err lioftor, gebic^tet worben ju fein/ Der
r^etorifc^en ^rage an (5aefar: ^Durcb welche ?obfprü(^c

follen wir Dtc^, ben wir t)or unö feigen, erbeben?" in

ber Ueberfeßung einer (5iceronianifd)en ?Kebe ifl aUHnU
wort beigefügt: JiQahxlii) nur baburc^, inbetn wir Dir
bie 2:intenfäffer an ben Äopf werfen, ber Du und bie

blübenbe 5ÖeIt ber Hitcn gur 3ßü)le mac^l^/ @inem
^eft über antife ?0?ün3ifunbe ift bad ?^auft*9)?otto

t>orgefe$t: ^ 2:robeI, ber mit taufenbfat^em ^anb in

biefer 2)?ottenwe(t mic^ brdnget!'' unb ber Ueberf(^rift

;,'Son bem 3^u$en ber STOünsfunbe" folgt bie felb|länbig

gegebene (Erläuterung: „©ie bringt Sangeweile unb 3(b^

fpannung beröor unb fc^on biefe Symptome finb jo in

ben 3Cugen jebed ecbtcn, tiefer in ben ®eifl ber TTIten

eingebrungenen 'Philologen ber fdjlagenbe 33eweid für

ben dlui^tn biefed Stubiumd. O 4crr Doftor! mai
finb 3Serflanb, ©c^arffinn, gefunbc SSemunft? ?eer«

9?amen! — ^in Düngerhaufen toter @elel)rfamfeit —
bieö ifl bad allein würbige Biet mcnf(!^lid)en Strebend!*

3m folgenben 3al)re fc^reibt er in bem Diftat über bie

©c^rift ber üittn nur noc^ bie ^arograpI)en l)in unb
bahinter SSotfdtieber. ©o: „ § 11. ^eladgifd^e 93u(^flas«

ben. 3« ?auterba(^ ^ah' ich mein' ©trumpf Der*

lor'n, Ohne ©trumpf gel)' i net t^eim. § 12, ^ieros»

glpp^en. @d fielet ein ©irtd^aud an ber ?a^n, ba

fahren alle ^u^rteut' an" unb bagwifd)en fle^t mit riefte

gen ©ud^flabcn: ^^iebenbiged! 5Öad nü$t ber tote

Äram!"
©0 wenig ©ewOit man auc^ im 2Cllgemeinen ben

übermütigen ober »erargerten Äri^eleien gelangweiltet

©(^ulbuben beilegen mag, man wirb bod^ biefe ^Cuf:»

fcl)rcte unb ?roalicen einer jeitig über jic^ felbjl unb bie

Umwelt !lar geworbenen ©eele nidft ald ünblic^e Ue^
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Vertreibungen abtun bürfen, 3n il)nen geigt ftc^ fc^on

in c^arafterifd^cr ?^rö{)reife bic tro^ige 3(uf(cl)nun0 gcs»

gen ba^ 53e|ltel)enbe, bie frf|arfe Äriti! eineö bcuttid>

ausgeprägten Temperaments, ber überlegene J&oc^mut

eines eigenjtnnigen ©c^warmerS« Unb mit biefer 25er^

ac^tung feineS „tintenflecffenben ©afutumS", biefer öm^
porung gegen baS ^errfc^cnbe ©pflem öereint fid) bereits

eine ^raftifc^e Älug^eit, bie aud) fpdterf)in bem ^ana^«

tüer unb ^Heöolutiondr eigen war unb il^n errettete »or

p^antaflifc^em SSerftnfen in gejlaltlofen Träumereien.

3n i\:)m Uhte ein fdjarfer ©irflid^feitSiinn, berSO?enfd)eni

unb 2)inge gut einpfc^ä^en wju^te unb baS 3nnerfle

feines eigenen ^üI)IenS unb X)enfenS forgfättig »erbarg.

2m 5ßerfe^r mit ben Äameraben traten Ijauptfäc^U«^

feine naturtDiffenfc^aftlic^en Sntcreffen I)eröor. 3m ÜIU
gemeinen fc^ien er jirf) nic^t üiel üon ben anberen gw
unterfc^eiben. „3c^ bin'', erjä^It einer öon il)nen, ,bid

in mein fcc^je^nteS 3a^r mit ®eorg 33ü(^Tier jufammen
gewefen, unb fo fd)on unb feurig ber Änobe war, f^
fann ic^ tod) nic^t fagen, baß wir ober bic ?el)rer Tiu^

ßerorbcnttic^cS öon it)m erwartet — am wenigj^en aber

ouf bem ^clbe ber iic^tfunfl, dx fetbft fagte immer^
ba^ er 9?aturforfc^er werben wolle, unb waS er mit
SBorliebe betrieb, pafte ju biefem 33orfa$."

Smmer^in jtnb boc^ auc^ fd^on in feinen erjlten po«*

ctifc^en 3Serfud^en unb ben3Cuffä^en feiner legten ©(^ul**

iai)xc eine 2:icfe beS ®efüt)tS, eine ?eibenfd^aftli(^feit

ber ^arteinat)me unb eine ®ewanbtl)eit beS 3(uSbru(f*

entl)alten, bie baS junge @enie »erraten. Bwar ift

eS mißlief), auS finblic^en ^oefteen großer ^irf^ter narf)^

l^er i^re Begabung t)erauSlefen p wollen; am we«?

nigften bürfte bieS etwa auS ben „^oetifd)en ®eban!en
über bie ^Dllenfal)rt Scfu (Sljrijü" gelingen, bie ber

fe(^gel)njäl)rige @oetI)e 1765 „auf Verlangen entworfen"»
^rangoS \)at ba^er and) 33üd^nerS erhaltene Sugenbge^
bid^tc nur als „(Juriofa jurSBiograpl^ie" mitgeteilt. t)orf)

fle itnb meljr als baS, \)ahm hei allem ©pielerifdyen
unb 3fngeterntcn fc^on ben iXl)i)tl)muS unb bie 3lnf(i)au«=

lic^feit echter tunjUwerfe, fo fe!)r auc^ noc^ ber 3tuSbrucf

beS 0efüt)ls im Äonöentioneltcn fleden hldhu Sßetdfy
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eine formale ^ein^dt in bcr 3(uÄtt)aI)( bcr Sßorte unb
ii)xtx $Bcrtt)enbung bctücifl 5. 5ö. ber 3Cnfang eine^ „ber

bellen SO?uttcr" gewibmeten (Seburtötagögebic^te^, ba^
ber ?^ünf5e!)nidf)rige 1828 »erfaßt ^ath

©ebabet in bcö SWcere^ blauer 5lut

©r^cbt au^ purpurrotem Oflen ftcf)

T)ai präd)tig=(trablenl)c ©efltru be^ Zaqi,

Qvxotdt, gleicft einem mttd)t'gen 3auben»ort,

®a^ 2e6en ber entfd)lafenen 'Tlatur,

SSon bcr ber ^'lebel »te ein Opferraud)

©mpor jum unermeffnen ^tber (letgt.

2)er SSerge Sinnen brennen in bem @tral^I

9Sor metchem, roie pon flammenbeu 5lltar,

Der fHaüdt) tei ftnfken ÜBatbgebirge^ maüt —
Unb fenibin in tti Ocean'^ fluten mt\d)t

Die 9]acht.

3(ntt!e ?Remini^gensen ^aben bei biefem malenben füa^

turbitb too^I tnitgenjirft, tt)ic benn ein noc^ frül)ered

©eburtötagögebic^t an bcn SSater jiemlic^ unbel^ülftic^

unb babei fi(^cr in •^tiamctexn einl)erfd^rcitet; aber bo4
wagt ^ier felbflänbig ein jltarfe^ ^atl)oö bie crflen

?^tüge, tt)d^renb bie jtc^ baran anfc^liefenbe eigentliche

(Gratulation rec^t lal)m unb matt ^erauöfommt.
2)aö 92aturgefü^l brdngt aU erfleh gum 2(uöbru(f unb

e^ finbet ein bicbterifdjcö SSorbilb in ber üerfc^tüommes*

neu fofetten iHuinenfentimentatität 9J?at^iffonÄ, ber ba*

maB be^ Änaben Siebting^poet war. 3m 3:onc biefe^

9)?obebid)ter^ ift ba^ ben (Altern a(^ „^ßei^nac^t^i«

gefc^enf 1828 getoibmete ©ebic^t „SSergdnglic^feit" ge«*

galten, in bem alt bie Äuliffen ber 3}?attt)iffonf(^cn,

5art unb hla^ ^ingcpinfclten Sanbfc^aftöbüber aufge*»

ftellt ftnb, öon SJRonb unb 3(benbnebel über ^^ilomelc
unb ©elene bi^ jum Ärdd)5en be^ U^u^ unb bem ^laU
tern ber ^tebermau^ im oben 55urg^of. 9laturtrdumes»

reien unb öerfatlene fKomantif ^nb in bie gleichen gtat^

ten unb öerblafenen färben getaucht, boc^ bie mujtfasf

tif(^e 2ßeic^^eit biefer SSerfe (ofl au(^ bie I^rif(^e @m|>^

finbung in bem jungen ibic^ter unb la^t i\)m in bem
anbern 3ÖeiI)na(^tögebi(^t öon 1828 eine im Eingang
fci)r f(^ön befeelte ^Zaturftimmung gelingen:
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«nieberftnft M Za^ei gotbner ®agen,

Unb bie jtiUe ^ad)t fd)TOebt leif herauf,

6ttüt mit fanfter ^anb be^ Jperjcnö klagen,

«Bringt un^ 9flu^' im fcftwcrcn Scbcnölaur.

gflu^e giegt Tic in ba^ ^crj bcä ^übcn,

Der ermattet auf ber ^ilgcrba^n,

93ringt i^m töieber feinen fliUen ^rieben,

35en be^ @d)irffat^ rau^e ^anb il^m na^m.

gflu^ig fcftlummernb liegen attc «ffiefen,

geiernb fd)ließet fid) tai Heiligtum,

2;iefe @tiUe ^enfd)t im weiten üitidft,

S&Uii fd)weigt im oben ^rci^' ^erum.

Unb ber ^onb fd)n)efet ^od) am Haren €t^er

®ie§tfein fanftc^ <Sitberlid)t ^erab;

Unb bie @temlein fun!eln in ber ?jerne,

©dbau'n ^erab auf Seben unb auf ®rab.

SBBiUfommen '^oni, miUfommen fanfter 93ote

®er 9tu^e in bem raupen ©rbental,

5Ser!ünbiger Don ©otteg 2ieb' unb ®nabe,

®cö ®d)irmerjJ in ©efa^r unb ^ü^efat.

SBiÜfommen ©terne, feib gegrüßt il^r Seugen

©er ^Ümacf)t ©otte«, ber bie 2Betten lenft,

®er unter allen HWpriaben 2Befen

^ud) meiner »oü »on Sieb' unb ©nabe benft.

3a l^eil'ger ©Ott; bu bift ber J?err ber SBBelten,

l)u ^a|l ben ©onnenbaU emporgetünnt,

^ajl ben Planeten i^re 93a^n bejeid)net,

1)\i bifl e^, ber tai 51ü mit 3tUmad)t fd)itmt.

Unenblid)er, ben feine Oläume faffen,

©r^abener, ben ^eineö ©eifl begreift,

9IUgütigcr, ben aUt 2Belten preifen,

©rbarmenber, ber ©ünberu ©nabe beut!

©rlöfc gnäbig unö Pon allem Uebel,

SSergieb unö liebenb jebe ?Wi(fetat,

Saß wanbeln un^ auf ©eineö ®o^ne^ 53Jegen,

Unb ftegen über Zot unb über ©rab.

<Bo rif)ctorifci^ unb gcjiDungcn auä) ber <Sc^(u|l crfc^ci*=

ncn mag, cö gcl^t bo(| ein gett)iffer®c^tt)ung burd^ biefc

3Serfc unb fc^on ifl ber ^Cnfang, fein ber ^Öec^fel be^

Ser^mafe^ in ber 9)?itte. 1835, in ber 3cit ba er ben
„Danton" fc^rieb, ift 58üd)ner biefe^ Seugni^ frteb(id)

fliUer Saläre tüteber öor 2Cugen gefommen unb er ^at
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an ben tKanb eine neue 3(nfang^jlro|5^c gefc^rieben, bic

wie ein [djwcrer ©eufjer feiner jcrqualten unb ^ixhiu
terten ©eele Hingt:

„2Bict)er eine ^a(i)t f)erabge(liegen

?Iuf tai alte, ciö'ge ©rbenrunl».

SBieber eine ^»»flfniiö geworben

3n bem quatevfüüten 8cbenöfd)lunb!
"

(5^ finb nur ioenigc fofc^ jugenblic^er ©ebic^te, bie

unö ber 3ufall erhalten \)at; jie jeigen aber, ba^ bcr

fpatere ^ic^ter be^ tüunbcröoUen Siebet ber ?Hofetta

in „?eonce unb ?ena" eine (tjrifc^e (Schulung in bem
Siergarten ber ^oefie burc^gentac^t, beüor er iid^ ber

frei b(üt)enben Sc^onl^eit bed SSolf^ticbe^ ergab.

(5inen noc^ tieferen (*inbHcf in bic gaf)renbe, fic^ for^

menbc @ei|leött)e(t bcö®i)ntnafia|len gewahren bie beut^

fci)en 3(uffä$e feincö le|ten @cf)uriat)red 1830/31. Die
i)eftige (Erregung, in bie i^n bie Sulireüolution »erfe$t

hatu^ äußert ^d} in leibenfc^afttic^en 3:iraben über

Defpoten unb 5reil)eit; ein dladfi)all ber ganjen auf#

gett)ül)Iten ^dt bringt I)ier bi^ in bie abgefc^Ioffenen

®cf)urrdume unb gittert tt)ieber in biefen ^jercitien,

bie angeorbnet finb jur Uebung in Di^poittion unb
@tit. Bitate auö (5rf)ilter unb Bürger fef)ren wieber,

in benen „^ugenb, SOJenfc^enrec^t unb SOJenfc^enfreitjeit"

gepriefen werben; alte feine ©ebanfen finb getragen

„öon ^egeifterung für bie^^rei^eit, üon fc^tüarmerifc^em

2:atenbrang"; feine ^atriotifc^e ©ejinnung gipfelt in ber

ungebutbig ftagenb öom eigentlichen 5:^ema ftd^ weg««

wenbenben ?^rage: „50?ein 2)eutfc^(anb, wann wirjl Du
frei?" 93efonberö aber befd)äftigt i^n bie franjofif^c

!KcüoIution; fo fc^weift er in einem 3(uffa^ über ben

„^elbentob ber 400 ^forjljeimer" ju einem ftammenben
J^pmnu^ auf ben „^rei^eitöfampf ber ?^ranfen" ab:

„3Bir i)aben nic^t notig, tk SSorwelt um gro^e SOJänncr

5u beneiben, auc^ unfere ^eit geugtc .gelben, bic mit
ben Seonibaö, (Scdüola unb 55rutu^ um ben Lorbeer

ringen fonnen. Um bicö ^u crfennen, brauchen wir
unfer 2(ugenmerf nur auf jenen Äampf ju richten, bcr

nod) üor Äursem bic ©ett erfc^ütterte, ber fie aber auc^
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in il^rcr (Jntwidflung um mci^r bcnn ein 3at)r]^Mnbert

öoriüärtö brachte, ber in blutigem, aber gercrf)tcm SSer»»

tilgungöfampfe bie ©rduel rad)te, wcl^e fc^anblid)c

2)e^poten 3a^rl)unbertc I)inburd) an ber leibenben

S)?enfrf)I)eit öerübt, ber (5uro^a^ SSolfern geigte, ba^ bie

Sorfe^ung fte nic^t gum ®^iel ber ©illfür öon De^s«

^oten bcjltimmt ^at; 16) meine ben §rcit)cit^fampf ber

granJen! Sugenben geigten ftc^ ba, wie fte ?Kom unb
©^arta faum aufgutoeifen l^aben, unb 2;aten gefd^a^en,

bie nod^ nad^ 3al)rf)unbertcn 2;aufenbe gur 9Zad)a^mung

begeijtern fonnen."

Einern ebenfolc^' f)oc^geftimmten, au^ ber Sergangcn»«

l^eit gur Gegenwart brängenbcn ®eift atmet bie ?Rebc

$Öü(^ner^ beim 3(bgang üom 2)armjtdbter @^mna|ium
über (5ato öon Utica; ber ^Abiturient unternimmt e^,

ben ©etbfhnorb beö |!oifc^en ?Hömer6 gu red)tfertigen,

eine 3(ufgabe, bie bereinig bie 3(uffldrung fo intereffiertc

unb 3(bbifon ttjie ®ottf(^eb gu falbung^öollcn 2)ramcn
anrcigte» 3(ber er lel^nt eö ah, (5ato gegen bie SSoruri«

teile einer „fleinen Seit", ber ©egenvoart, gu öerteibis»

gen» l^euttic^ bringt ber 3ngrimm gegen fein 3eitalter

ani ben pat^etifc^ Ititifterten ©a^en ^eröor: „^ür ei*«

ncn ^Riefen aber pa^t nic^t ba^ 9}?af eine^ 3tt>crge^;

eine fleine ^tit barf nid^t einen 9)?ann nac^ ficf) beur««

teilen toolUn, öon bem fie nicf)t einen ©ebanfen faffen

unb ertragen !5nnte, 5[ßer will bem Tihkx tk SBaI)n

öorfc^reiben ttJcnn er bie ©c^Vüingen entfaltet unb f!ür^

mifc^en ^tugö fid^ gu ben ©ternen erljebt? 2Ber will

bie gerfnidften 93Iumen gälten, wenn ber ©türm über
bie (5rbe brauf! unb bie 9Zebe( gerrei^t, bie bumpfbrü«»

tenb über bem Seben liegen? Sföer will nad^ ben 9Kei^

nungen unb SOJotiöen eineö Äinbe^ wägen unb öcr#

bammen, wenn Ungel)eureÄ gef(^iel)t, wo e^ ftc^ um
Ungeljeure^ l^anbelt? 2)ie Se^re baöon ifl: man barf

bie örcigniffe unb i^rc 9ßir!ungen nic^t beurteilen, mc
fie duflerlic^ ftc^ barflellen, fonbern man mu^ it)ren

inneren tiefen ®inn gu ergrünben fud^en, unb bann
wirb man baö 3ßa^re finben, 3d() glaubte erfl biefe^

öorau^fcbidfen gu muffen, um hti ber ©eljanblung eineö

fo fc^wierigen 5:i^ema^ gu geigen, öon welchem ©tanb^
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fünfte man hd ber Beurteilung einc^ 9)?anne^, hti ber

Beurteilung eined alten 9lomerÄ au^ge^en müjfe, um
5u bcweifcn, ba^ man an einen (5ato nic^t ben ^ap
^tah unfcrer d>dt anlegen, ba^ man feine Zat nic^t nac^

neueren ©runbfd^en unb 2Cnfic^ten beurteilen fonne/'

^ato ijH i^m t)or allem ber unbefiegte unb unbeugbarc

.^etb ber g^rei^eit, ber jlolge Slepublifaner. ©eine ganjc

iuffajfung i|lt öon bemfelbcn @eifl belebt, ber in ber

3eit ber Üleüolution befonber^ unter ben ©eftalten ber

romifc^en @efrf)i(^te jtc^ SSorbilbcr unb Sbeale fc^uf, unb
in jugcnbtirf) jlürmifc^em ^euer fd)tießt fic mit einem

^l^rcife ber ewigen Bebeutung »on (^atoi ?^reitob: ^@o
^anbelte, fo hhtc, fo ftarb ^ato. (5r fetbfl ber ^epxä^
[entant tHiJmifc^er @röße, ber Te^te eine^ untergefunfe;*

ncn ^elbenflammeÄ, ber größte feiner ^dtl ©ein 5;ob

ber ©c^fu^fiein für ben erjlten ®eban!cn feinet ?eben^,

feine iat ein i)en!ma[ im ^erjen aller @blen, ba*

über Sob unb SScrtüefung triump!)iert, ba^ unbewegt
flef)t im flutenben Strome ber (5wigfcitl ^lom, bic

^Hiejin, ftürste, Sa^r^unberte gingen an feinem ®rabc
öorüber, bic Söeftgefctjic^te fc^üttelte über i^m i^rc Sofc

unb noc^ flel)t (Jatoö 9iamen neben ber iugenb unb
wirb neben i^r flel)en, fo lange ba^ gro^e Urgefübl für

3Satcrlanb unb ^rei^eit in ber 33ru|l bc^ SJJenfc^en

gtü()t!
-«

^er ^Abiturient lebte unb wchtt bereite in ben Sbecn
unb SSorilellungen, ani benen fpatcr ber „iJanton'' ges«

boren würbe; aber anö^ in feinem Stil unb ber ^or«!

mung feiner ©ebanfen jeigt er ^ier bereite bie frü^e

?Heifc eine^ meifler^aften ^rofaiflen. 5ßaÄ ber 5lcbc

noc^ i)om ®c^ulauffa$ anhaftet, itnb bie etwaö ft^cma;*

tif(^ 2)iöpofition unb bisweilen latiniiierenbc Tiui^

brücfe. Die ®a$bilbung erwei|lt öftere beutlic^, baf
jic^ ber ©til in feiner freien Bewegtheit noc^ nic^t

ööllig bem f^janifc^en ©tiefet ber lateinifc^en ?Regcln

entrungen \^at; boc^ neben ber umjlanbtic^en ^I)rafterun9

jle^t eine on 2acitu^ gebilbetc Äunfl ber fc^arfen

^ointt, ber geiflreic^en Äontra|lierung unb SSerbinbung,

bic bereite auf ein wic^tige^ ©tilmittcl feiner fpäteren

^rofa binweifi« tiai burc^gebenbe entbujtafüft^e Un«»
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gcflüm unb ^at^oö mit bcm mächtig cinfe^enbcn 7in^

fang unb bcr nic^t crla^mcnbcn Scbcnbigfcit in 2)ar^

ftclfung unb ^cbuftion laffen bic ?cftürc öon ©c^iHcr^

i)if!orif(^cn ©(^riftcn crfcnnen.

Der SüngUng, ber mit biefer 2)cftamation bie©d)ule

»erlief, war ein fetten »orgefc^rittener unb gereifter,

fafl gefätjrlid) fertiger S)?enfd). dv ^atte feine 2(nii(^ten

über ®clt, @efc^icf)te unb ©ott, bie gewö^nlic^ noc^ öer^

fc^tt)ommen mxv in fo jungen ^o^fen rumoren, in ftc^

tapp unb flar auögebilbet. SSon ben rabifalen unb
ffe^Jtifc^en Sbeen ber 3eit Ifatu er bereite üiet in ftc^

aufgenommen unb angenommen. dx backte po(itif(^

reöolutionar unb religiös me^r aU aufgeftdrt. 1)a^ er

bamal^ fd^on 3(t^eifl gewefen fei, wie behauptet xooxf

ben iit, tt)irb man ni^t annel)men muffen. >Den dlat'

men eine^ 3Ctl^ciflen, ber il^m no(^ »on Sreitfc^fe aH
ein befonberer SDJafel angeheftet wirb, l^at er übeiv?

f)au^t nie »erbient, wenngleid^ er fpater mit ber baö

@öttlic^e öemid^tenben „Äritif, n)ie fie fic^ etwa in

53runo 53auer^ (Schriften ankert, fi)m^atl)ifiert ^aben
mag. ©cgen ba^ (5^ri|lentum freiließ I)at er fc^on aU
©c^üler feine 3Cbneigung nic^t unterbrücft. 3n feiner

(5atoj=?Rebe weifi er bie (5intt)dnbe ber d^rifltid^en ^di^
gion gegen ben ®e(bftmorb gan^ öeräd^tlic^ aU nnbiif

futicrbar gurücf unb fein naturwiffenfc^afttit^ erlogener

©inn empört jtc^ gegen ben ©kuben an 2öunber unb
f^^rid^t öon ben „»erbummenben Steffeln be^ ^at^oli^ii^

muö." 5Öenn er ju einem ©c^ulfamcrabcn ben bcgeic^«:

nenben 2Cuöfprud| tat: „X)a^ ^^rij^entum gefälft mir
nid)t — e^ ijl mir p fanft, eö mad)t lammfromm", fo

crHcirt ba^ feine innerj^en SÄotiöc, bie fid^ mit benen
37iet5f(j^eö berühren. 3(u^ feiner warmen ^Begeisterung

für bie ®toa unb i^re felbpberwinbcnben ?e^rcn cr^^

fennt man, waö für einen ©lauben er für ein gelben;*

gefc^Ied^t unb eine fraftöoUe Seit erfe^nte.

©c^on bamaB war wof)I fein retigiofe^ ömp^
finben eng mit feinem innigen 9?aturgefüt)t öer*«

bunbcn, baö it)n fpäter ju einem ^ant^eiömuö in ben
formen ©pinosa^ unb ®oet!)e^ führte, ^atte er auf
©paäiergangen mit ^reunben fid) im ©efpräd) aU ein
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fu^ncr (Bhptiftt gezeigt, bann genügte ein anbdc^tiss

ge^ SSerfinfen in bic ©d^ön^eit ber 9?atur, um i\)n mit
einer ^ülle pojitiöer frommer (5mpfinbungen ju tt^

füKen. Die tounberfame ^Belebung ber ?anbf^aft, bie

fpäter öor allem in feinem „itn^'' tttvai gang SZeue^

in bic Dichtung brachte, ifl fc^on tt)dl)renb ber ©c^uljeit

in 5öü(^ner^ ®eele geboren tüorben. >DaÄ leuchtet am
flarften au^ bem ^übf^en ^eri^t eine^ Sugenb««

freunbe^ ^erüor: „3m ©ommer 1831 begegnete ic^ ®e^
org ^üdyner einmal in ber 2)ämmerung am Sägertor.

Qt fa^ fel)r ermübet auö, aber feine !Äugen glänjtcn.

2(uf meine ^rage, wo er gett)efen, flüj^erte er mir in'^

D^r: „3cb will 2)ir'ö »erraten: ben ganjen 2ag am
bergen ber ©eliebten!" „Unmöglich" rief iö:), „'^odnf",

lachte er, „'oom 3)?orgen hü gum^Cbenb in (^infiebel unb
bann in ber ^^afanerie."

3n ber mdr(^eni)aften öinfamfeit be^ Dbenwalbe^;.

in ber „melanc^olift^en Sctubergegenb" ber eintönig

großartigen (5bene um iJarmftabt \)at ber ^»mnafiaft
©ü(^ner feine jlärfflen (Jutjücfungen empfunben, feine

er|len mirflic^en, ungefc^riebenen X)ic^tungen burc^Iebt.

^einjinnig ^at @eorg ^üd}i in feiner ißiograp^ie fflie^

bergalB, biefe^ fo ganjanbcr^ gearteten genialen Darms'

ftäbterÄ, ber 55üd)nerß 3eitgenof[e war, tk ©ebeutung
ber lanbfc^aftlic^en Umgebung ber ^eimatj^abt für

ba^ eigentümlich moberne 3^aturgefüt)t unfere^ Dic^;*

terö hervorgehoben. „ ?anbfc^aften mit mäßigen Äon**

traften, mäd)tigen Üüc^tbabnen, warmen, weisen §or#=

men, bic balb burd) ^erbc 2}?elanc^otic, batb burd) btits»

genbc ^citextdt mit einer gewiffcn Äofettcric j^et^ auf^

dltut reijen unb anlodfen: ba^ finb bie®efitbc ber'^tim*'

mungömater. ®ie fuc^en nicbt baö ^o^gebirge, wo t>ic

Intimität burc^ !oIoffaIc Äonturcn unb SJ?affcn erbrücft

wirb, mä)t grote^fe, romantifi^c ©unber^ainc unb ücrs*

wirrenbc Ucppigfcit, fonbem feuf^e, flille, offene, allen

(5inwir!ungcn be^ (Sonnenlichte frei ba^ingcgebenc @c^
täube/

Die aufmerffame 5Bctrad)tung bcö öinjclncn in ber

Statur, 3U ber i\)n fein Sntreffe für bic 93otani! führte,

unb bie f^wärmerif^c Sßertiefung in i^rc ©d^önbeit bcs^



24

reicherten and) 33üc^nerö d|lf)etifc^e^ (5mpfinbeji, Iduter«»

teil feinen ©efc^madf, 3Son ©d^iUer unb SD?attt)iffon,

öon bcm eckten iHefIeftionöbi(f)ter unb bcm falfd)cn, üon

bem natürlichen 9lI)etorifer unb bem gefünflclten

toanbte er ftc^ nun gteid^erma^en ab* ©ein Scbenös»

unb ^erjenöbreöier warb ber „^aujt", „weil ftd) nir^

genbö ba^ 3Zaturgefü{)l fo innig auöf^)recl)e, ali l)ier'^

fjflun erwachte fein 3Ser|ldnbni^ für bie großen Sßcrfldrer

aller SirJlic^feit, für bie ?Healifien in @oetI)eö 2(rt, unb
wanbte fic^ pgleic^ ben unbewußten iKegungen tidfUo

rifc^en @efü^B ju, wie fte bie Sloutantif int SSolf^lieb

gefunben» Uebcr ^üc^ner^ bamalige Se!türc berichtet

einer feiner Sugenbfreunbe: ,,3ßir vertieften unö QCf

meinfant in bie Scftüre gro^^er iSic^terwerfe» 5Öüc^ner

lithU öor^uglic^ ©^afeöpeare, «Oomer, @octl)e. 2Solf^#

pocfte 30g i^n auf ta^ SSÄdc^tigfle an, wir lafen 3llleö,

tv>a^ wir auftreiben fonnten» hingegen l)atte 93ü^ner

gegen ba^ ^^etorifd^e in ©c^iller^ ©c^riften öiel cin^

guwenben. I)em einfad^ Si)?enfd)lic^en wenbete er ftrf)

mit SSorliebe p, l^atte übrigen^ für bie 3lntife unb für

tai ©eelenbe^wingenbe in ber 2)i(^tung neuerer 3eiten

glcid^e^ SSerflänbni^* 2)cr 53ereid) beö ©c^onliterari^

fd^en, baö er laö, erjlredfte fid^ fel^r xodt, and) halberen

war babei, ferner 3ean ^aul unb bie^Homantifer, ©ein
©efd^macf war elajüfc^. 2öäl)renb er ^erber^ „©tim^*

men ber Sßolfer" unb „Xieö Änaben ^öunber^orn" »er*!

fc^lang, fc^ä^te er auc^ 3Öerfc ber franjöfifd^en 2itcra#

tur. ^ür Unter^ltung^le!türc ^atte er feinen ©inn;
er mußte beim ÜJefen ju benfen ^aben» g^ür ecf)te ^0=*

eftc war feine ^Uhi groß, fein SSerjtdnbni^ fein unb
firf)er/'

©einen ©inn für l)o^c realifüfd^e Äunfl unb eine tiefe

^cfeelung ber 3^atur fonnte aud^ fc^on ber ©c^üler an
bcn ^errific^cn ?Hembranbt^ ber ^armftdbtcr @allerie

bitben, bereu (finbrucf im dfll^etifc^en @taubcnöbefennt^

ni^ bcÄ „^enj" fo lebenbig ijl; t)or bem fünftigen X>xa^

matifer würbe burc^ hai (Sroß^erjoglici^e Zutatet bie

9Öelt ber 53retter in all i^rem ©lan^ unb ©c^immer
aufgetan, benn ?ubwig I,, ber ein Icibenfc^aftlic^er

^^caterfreunb war, aber bie D^er cinfcitig beüotjugtc.
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legte auc^ im @rf)aufpiet befonberen 2Öert auf prächtige

2(uö|tattung; immeri)in tüirftc t)ier einige 3cit/ gerabe

wd^renb 53ü(^ner^ testen ®i)mnafialjal^ren, Äarl ®epi»

beimann al^ aufge^cnber ®tem. 2)afl folc^e ober

ä^nüc^e 3(nregungen in ^üd^ner ben fd)Iummernben
Äünfirerberuf gewecft, in i^m ben fo oft öon Sünglin«»

gen gefaxten ^unfc^ erregt Ratten, ein Dichter ju wet^
ben, barüber wirb unö nic^tö berichtet» 3m (Segenteil

ex^ä^lt einer feiner g^reunbe au^brürflic^: „^ux Seit, ba
voix üom @t)mnajtum fci)ieben, im ^erbjl 1831, at)nte

u)eber mir noc^ i^m üon feinem X)ic^terberuf. (5r wollte

iid} ben Dlaturwiffenfc^aften roibmcn, für beren ®tws»

bium er fic^ entfc^ieben/' ißüc^ner war eine öicl ju

reiche unb gro^ angelegte a^atur, aU ba§ er jic^ in ber

^ülU feiner 3ugenbfrdfte ein beflimmt umgrenjted ©e^*

biet bcd ©c^affenö ^ätte abflecfen wollen; nic^t in ber

^^antaftc unb auf bem Rapiere wollte er fdjaffen, fon^»

bcm im ?eben, in ber 3Öelt, in ber ^ßirflic^feit. Diefer

frül) ausgeprägte gewaltige Drang na(^ 5ßir!en in ber

dlatux unb unter ?0?enfd)en griff fpater nur, gcl)cmmtMnb
in ftc^ felbft jurücfgctrieben, aU 32otbe^elf ^ur fünl^tes«

rifd^en ^robuftion. ^k ©^afeSpeare, wie ©rillparjer

unb mancher anbere gro^e ^oet fal) er nic^t im knnp
ler ben @ott unb Ucbermenfc^en — baju ^aben i^n nur
befante unb tatenarme Briten mit einseitiger Betonung
beS „Vaxt pour l'art" erl)ol)t — er füllte iTd) immer wie
bie beiben gefeiertsten ^oeten ber 3cit, ?öpron ober

bluffet, ein wenig aB Umatmx in ttm ^anbwerf
2tpollö, ali t)omel)mer fouöeraner 2)ilettant. Qx ges*

borc^tc einem Bwang, wenn er bie ©eflatten feinet Sn««

nern au^ feiner öinbilbung löfle, um fic^ »on il)nen su
befreien, unb war felbft erjlaunt, ja unwillig über bie

?eibenf^aft unb ben ^rnft, mit bem er fc^uf.

Uni all bem wirb eS erfldrlic^, ba^ jundc^ji bie 9?ot^

wcnbigfeit beS Dichtens in bem jungen ©tubenten über^«

boupt nic^t füblbar würbe, baff er öon feinem fec^ge^n^

ten hii att^ciunb^wansigflen ?ebenSjal)re nichts iicbte»«

rifc^eS fcbuf. I>ie erjlen SSerfuc^e waren tatentttollc

Spielereien gewefen; bann \)atte er in feinen 3(uffd$en

unb in langen ®efprdc^en ba^ übervolle J^erj auSgej*
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fd)üttct. 3^un prgtc er jic^ mit einem tt)at)ren S^üp
I)unger nad^ bcm ?eben, nadj bcm örfennen in bie öieli«

gcftaftige SßBelt ber SRaturwiffenfc^aften, bic it)m 3(uf=*

fc^tuf geben feilten über bic gcl)eimen ®efe^e unb bic

fKdtfel bc^ ©cin^» „3ßic fül)(e id) mid) glücfUd)!'' fagtc

er bamaB gu einem grcunbe, „3(^ barf tDcrbcn, tDogu

id^ einjig tauge. 3(| bin nie, and) nur eine ©efunbc

lang im 3tt>eifel über meinen 33eruf gcwefen!" dx ging

nad^ (Strasburg, um bort 3oo(ogie unb Slnatomie unb

auf Üißunfc^ bc^ SSater^ baneben auc^ bie praftifc^ me=*

bijinifc^en ^äc^er gu jlubieren, ein Süngling, überreid)

an SÄöglic^teiten ber (Entfaltung, gcfd^rbet nur burd)

bic Äü^n^eit unb ben 2:ro§ feinet eigenen ©eifte^, nid)t

burc^ bie SSerfuc^ungen unb SScrtodfungen ber Umwelt,
über hk er ergaben war» SWit einem Sf)arafterbi(b,

baß feine Sugcnbfreunbc fpdter üon bem @i)mnafia|len

gegeben, wollen wir bie ^rjdljlung feiner 3ugenb unb
©c^ulgcit befc^lie^cn: „©ein SOBanbel war bur^au^ un^
befc^ottcn; üor SSerfuc^ungen, benen 3lnberc erlagen,

fc^ü^te i^n fein ftolger @inn unb ber ©cbanfe an tk
angebetete ?0?utter; baö ©emeine ftie^ er unwillig »on
fic^; fogar jenem l^armlofen ^ncipenlcbcn, in welchem
wir anbcren Primaner un^ für bie @enüf[c ber libertär

acabemica vorbereiteten, blieb er ferne, weil i^n bie

äußertid) roI)e ?ujlig!eit anwiberte. Wtan mu0 cö ber

5Öaf)r^eit gemd^ beteuern, ta^ biefer geniale, fraftvolte

Süngling nur ©inn ^atte für eblere ©enüjfe beö ©ei»*

fleö unb ©emütcö. 3n ber «Schule befriebigte er burdf)

red)t mdfige 3lnjh:engung; fein mdc^tig j^rebenber ®dft
fud^tc jt(^ eigene 2Öege. ©c^on barum imponierte er

unö Tillen, obwol)l er feine^wcgö ^od)mütig war. ^oc^
wdl)lte er forgfam feinen Umgang, unb mit (Einem bie^

fer SßBenigcn ober aud) einfam in ?^elb unb 3ßalb um^
I)erau|^reifen, war fein cinjigcö SSergnügen, weld)e^ il)n

aber aud) fo öoll unb Fjod^bcglücfte, ta^ er !ein anbere^
fuc^te/'
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Die crjlc ©tragburger @tut)icnjeit

3CB @corg 93ü(^ner, 61 Sa^rc nac^ ©octbc, in bcn

erf^cti Oftobcrtagen 1831 na6) (Strasburg fam, war bic

„Uniöcrfita^ ^frgcnteratcnfi^" tiic^t tncl)r eine im Sn««

nerften üon beutfc^em ©cifl unb beutfc^em 3ßefen ex^

fülitc »Ooc^f(^ule tt)ie ju ©oet^e^ 3eit, fonbem eine

roUig franjöfierte „ücatemW, bte »onieutfc^en wenig
bc]u(i!t würbe. 2Öa^ ben 3Sater 33üd)ner wo^I gerabe

5ur ÜBa^I biefer Uniüerfität für feinen ®obn bewogen
haben bürfte, war bie SSorliebe be* alten Snapoleon^
©c^wdrmer^ für gatlifc^eö SÖefen unb gallifc^e Äultur;

hü ber 2)?utter mochte e^ ben 3Cuöfc^tag geben, ba^ fie

in Strasburg einen Dnfel, ben Vorüber i^reö SSater^,

iyatU, ber i()rer g^amilie fe^r na\)c flanb unb bem fie

ibren @eorg empfel)(en fonnte. dmit Sßüc^ner a^ntc

nic^t, in wetc^ eine gefährliche, öon mobemen 3been
gef^wdngerte STtmcfpbäre er feinen (5oI)n brachte, ba

er ihn nac^ Strasburg f(^ic!te. X)ie alte fHeic^^flabt

war bamal^ ber ^aupt^erb einer revolutionären ^ros^

paganba, ba^ bro^enbe 3CuöfaIlÄtor ber fübbeutf^en
(Staaten, burc^ ba^ gum minbeften bie aufrül)rerifeben

mobemen Sbeen, wenn nid)t tk übermütigen frieg^s^

luftigen ^ranjofen felbft, me man befürchtete, einbran?

gen. Die ^Ifäffer, bie burc^ tU 3(grargcfe$e ber iRc»Ois

(ution unb bie Ärieg^taten beö Äaiferreic^^ »öHig für
^^ranfrci^ gewonnen worben waren, füllten jicty no^
immer aU ^inber ber Sveüotution unb aH ©öl^ne be^

großen 92a^oIeon; aB bie SuIi^tHeöoIution loöbrac^,

wußten jic ftc^ in nic^t^ mit bem ^aufe ber ©ourbo*«

neu »erwac^fen, befeitigten fogleic^ bic Silicn au^ bem
Stra^burger ©appen unb richteten bie 3:rifolore auf,

um ein revolutionäre^ tKegiment gu beginnen, dlur

mit SO?ühe gelang e^ ber ?Hegierung ?oui^ ^l)ilippeÄ,

gerabe l^ier bie £)rbnung gu erhalten, unb noc^ lange

gitterte bte ^Bewegung nad),

5n bicfe^ aufgeregte, öon fran5Ö|ifd)er ?cbt)aftig*

feit getragene, »on taufenb unrut)igcn ®erüci)tcn

burct)fd)tt)irrte 9Rilieu fam 93ü(f)ner auö bem lang*

meiligen, gemädjltcf) georbneten SJarmflabt. 3«m
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erjlen SWaU füljlte er jid) mitten inne in ber ©e*

»egung, öon ber er fo öief geijört «nb gefefen, für

bic er jugenbfid^ gefd^warmt, t)a^ er tefel^aften 3Cntcit

baran nafjnt, beweifen bie wenigen 55riefe, bic und aud

biefen erjlen ©trafburger 3al)ren erl)alten iinb, (5in

@egengett)ic^t gegen hu frangofierten unb rcüolutiondren

9}?dc^te, bic il)n umgaben, bot fogteic^ ber Äreid, in

bcm er burc^ aSerwanbtfd^aft unb ^mpfef)(ung aunad)fl

3(ufnat)mc Men mu^te. I)er Dnfet ber SD^utter, ^cu^,
war ein angcfel^ened SO^itglieb ber fleinen, |tc^ eng 3U=«

fammenfc^rie^enben ©emeinbe, bie mitten im gatlifc^cn

unb c^auüiniflif(^en ©tra^urg noc^ an beut[cf)er 3(rt

unb ®ittc, beutfd^er Kultur unb Sprache fej^^iclt; fein

®c^n, ber tüchtige 53ibcIfor[c^cr unb geniale Snter^rct

bed neuen 2e|!amentd, @buarb !Keu^, n?ar ^rofeffor am
„^eminaire ^rotef!ant", bad, 1802 öon ^Ja^joteon ind

Sebcn gerufen, baö ^rbc ber öon ber ^cöolution öcr«»

nid^teten bcutfd)en .^od)fci^uIe angetreten l)atte unb tro^

ber fran5öiifd)en ®^)rad^e unb SWetI)obe, in ber untere

rid)tet tourbe, jur .^oc^burg bed beutfd^cn ©cijlcö gc*«

worbcn war.

2)urrf) feine SSerwanbten würbe ber junge ©tu?
beut an ben protc(lantifd)en Pfarrer Saegle gewie?

fen, bei bem er wd^renb feinet ©trafburger 3(ufcnt?

I^alted Äoj^ unb Sogid crl)ielt, in beffen ?famitie er bic

freunblid^fle 3(ufnal)me, in beffen 2oc^ter er bie(5rtt)dt)ltc

für'd Seben, bie ^raut, fanb» T>ic Saegled waren eine

a(tc elfdffifc^c ^^amilie, bie aber i^r 2)eutfd)tum flctd

bewahrt f)attc; auc^ ber geifltic^c ©eruf war unter i^nen

^dufig. Sntereffant ift cd, fcflsufleUcn, ba^ ein Pfarrer
3acg(e aud Sßarr, ber fpdter nac^ ©tra^urg aU ^xcf

biger fam, am @rabe Dbertind, hü bem ber ungtücf^

lic^c 2>ic^ter ?en5 3uflu(^t gefunben t)attc, bieSeic^cns*

rebe tjiett, 2)iefer Pfarrer Sacgle, ber 1826 in ^arr
wirfte, würbe nun ^üc^nerd Sogidwirt unb burc^ it)n

i|^ ber junge ©tubent auerjl auf ben Sen5s«@toff I)inge5=

wiefcn worben, beffen wic^tigfte Duette für i^n aud ben
papieren Dbertinö fto^; auc^ fonfl brachte it)m biefc

Umgebung bic atte @ef(^i(^tc unb Sage, bic «Sc^onl^eit

unb Eigenart bed ?anbcö unb SSoHcd na^c. 3m ^aufc
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bcr 3aegle^, „tHuc @t. ©uillaumc, dir, 66, lin!* eine

treppe t)o(^'', in einem ,,etn)aö übcrgwcrgen 3inti»cr

mit grüner ^opetc", i)at er nun groei Sa^re i)inburc^ qc^

lebt, Sabre öoll eifrigfler 3Crbeit, öoU gro^artigfler unb
tt)id)tigjler öinbrücfe, öoU feelifd^ fü^er SlÖunber . . .

X)ie ©trafburger „3(cabemic" tüax im 3al)re 1808
öon 92a^oreon gefc^affenttJorben, inbem er bcn fc^on bc^

llei)enbcn, aiii bcr B^rtrümmerung bcr alten beutfd)en

Uniöerfitcit erretteten 2(nfla(tcn/ bem „©eminaire pxof

tc|!ant", bcr?Hcd)töf(^ule unb bermebiginifc^^d^irurgifc^en

?fa(^fd)ule eine „g^aculte beö lettre^" j^injufügte; fie

Vüurbe in jlrenger 2(bfonberung »on ben beutfd)en Uni^
»erfitäten erl)a(ten unb gans in bemfelben ©eifle geteii*

Ut, wie bie anbcren franjöfift^en ^oc^fc^ulen. Unter
ben becngenben ?^effeln biefe^ 9legimeö, bie eine freie

(Entfaltung ber ©eifle^tDiffenfcbaftcn fajl »oUig öerbin**

berten, litten bie 92aturtt)if|enfc^aften am wenigflen;!

ber mebijinifc^cn ?^ufa(tät gehörten breiöicrtel bcr gan«=

jen (Stubentenfcbaft an. ^ür fein ?^a(^jlubium I)atte cd

a(fo 53üci^ner nicbt unglücflic^ getroffen, ©eine beiben

iüic^tigflen Se^rer, bcr 3(natom ?autl) unb bcr 3ooIo^

ge ^uöernot>, waren I)eröorragenbe ®clet)rte, wcnns^

gleich iie beibe gan^ öcrfc^icbcncn tt)iffenf4afttid[)en

9^id)tungen angcl^örtcn. 2»er tücitauö ältere öon i^ncn,

^{)oma^ ?autb, lehtt nod) ganj in ben 3(nf(^auungen
ber üon ©c^eliing unb Ofen begrünbeten S^aturpbüoj»

fopI)ie unb förberte in feinen SSorlcfungen über „^un«'

bamenta 3(nt^roporogiae'', bie 5Öüc^ner Ijorte, neben
au^ge^eic^ncten ejaftcn Beobachtungen mand) tief«»

finnig romantifc^e ©Refutationen über bcn menfc^^

liefen Körperbau gu Sage, bie mel^r ein pf)irofopI)ifc^eö,

aU anatomifc^cö Sntrefie verrieten. @r war bcr iHufjm

bcr „3fcabemic'', ber „©tolj bc^ geleierten @ffa^'', toäl^^

rcnb bcr jüngere 2)uöemoi) noc^ feine fo gro^e 3(ner^

fcnnung genof. X)icfer war ein Gegner all ber fc^wär*;

menben Grübeleien unb ©^fteme, bie bamaB bie

9?aturtt)iffenfct)aft bcljerrfcbten, ein 9Wann ber ejaften

fbrengen ?^orfrf)ung, ber öon ber ©Refutation nic^t^, toom

(JjRcrimcnt alle^ erwartete. X^iefen beiben SD?dnnern

trat Büchner nun befonberö na^e; in i^rer gegenfa^li^
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d)cn ?0?ct()obc würbe if)m fmnfdIÜg bcr bamaUgc@tanb
ber 9?aturtt)iffenfc^aften üor 2(ugcn gefüt)rt; burc^ fic

ttjurben bic ©runbUnicn feiner eigenen gelel)rten Sä»»

tigfeit kjlimmt unb bie iUht gur Boologie unb 2Cna^

tomie in if)n gelegt, tt)dt)renb iljvx bie Söefc^aftigung

mit ber praftif(f)en SJÄebiain immer unfi)mpatl)ifcl)er

tt)urbe. Xiod) t)at er in feinen erften @tubienjai)ren

anäj bie anbem ^fli(^tfoHeg^ be^ 3)?ebi5iner^ fleißig

feefuc^t»

9^aturtt)iffenfcf)aft(i(^e®tubien I)atten aud) ben jungen

©oet^e in (Strasburg angezogen; öor altem aber war
il)m Mer auö nad)jlter SRdf)e bie S8efanntfcf>aft mit ber

franaöfifc^en Kultur »ermittelt tüorben, bie il^m ein un^

»erlierbare^, ittti banfbar anerkanntet Ferment feiner

ganzen ©Übung würbe» 2)ie gro^c, in fid) gefc^Ioffenc

Sföelt^ unb Äunftanfc^auung ber frangöiifctjen 2(uf!td;*

rung^e^5oc^e war nun freilid) burcb bie ©türme ber ^e*>

Solution unb be^ Äaiferreid)^ ger^ort; aber au^ bem
(5^ao^ wiberfltrebenber, bum^f gd^renber unb gum ?irf)t

emporbrdngenber Elemente begann fic^ boc^ bamaB mca
ber eine cinl^eittic^e Kultur ^u geflatten. 2)iefe fran^

gofifd^e „'ü<om(intit'% öon b?r beutfc^en befrud)tet unb
ho6) fo unenblic^ öon i^r »erfc^ieben, ijH in il^ren foji^

aten unb poHtifc^en, in i^ren fünjltlerifc^en unb dfl^e;«

tifc^en 3(nfc^auungen »on grofier 93ebeutung für SBüc^^

ncrö öntwiifung geworben; er i)at fte in il)ren ©runb:--

tenbenjen wd^renb feinet erfreu ©tra^urger 3[ufcnti«

l^alted fennen gelernt. (§ö waren Sbeen cine^ fc^wdr«=

merifc^en ^antl^eiömuö unb ©osialiömuö, bie i^m et^

wa in ben 9Berfen eine^ ?amcnnai^ unb (Saint«=@imon

entgegentraten, baneben bie X)ogmen eine^ fc^ranfen^

lofen 3nbit)ibualiömu^ unb ba^ 5Befenntnid eine^

fünftlerif(J)en Sleali^mu^, mz er fte au^ ben SSörreben

tton SSictor ^ugo^ Sramen fennen lernte» 9?eben bem
^ranjofifcl^en befd^dftigte er ftc^ bamaB eifrig mit bcr

italienifd^en ©^rad^e, um auc^ ba6 5ßefen bcr italieni^

fc^en ?^rci^citöbcwegung beffer ju erfaffcn, bcffcn geni^

alfter SSertreter SJJasgini auf feine eigenen ^olitifd^en

Sbeen mannigfach einwirfen follte» 2Son ber ©efd)dfti!*

<}ung mit folgen erregenben Problemen ber (Gegenwart
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mag er bann n)of)l in bcr Reiter gragiöfcn STOdrc^cntDelt

@os5i^ Ör^olung gefacht ^abcn, hie im SDJotto feinet

fpdtercn ?uftfpicl^ ^?eoncc unb ?ena" anüingt; er

fanb ?yreube an ber bunten 3Öelt ^iecfd unb ©retttas«

no^, lief fic^ einwiegen »on ben mujifalifc^ weichen,

tief erlebten @ebid)ten 2(Ifreb be SWuffetd, ber fein ^icbi*

lingöbid)ter unter ben ^rangofen würbe. 3m ©an^en
aber tlanben bie dft^etifc^en antreffen to6) im hinter:«

grunbe; fein ^erg f(^tug fo feurig für bad it)n umwo?
genbe Seben beö 2:ageö, ba^ er für bie ber SScrgangeUi«

I)eit 5ugett)anbtcn träume ber iic^ter, befonberö bcr

beutfd)cn fXomantifcr, nid)t oiel übrig tjatu,

iBüd^ner^ politifc^e 2(nfd)auungen jeigen fogteic^, ba
er mit ber revolutionären 33en3egung in 53erüi)rung

fommt unb fic^ an bem ganjen treiben freier hetdW
gen barf, eine iKeife unb !5elb|ltdnbig!eit, bie it)n ^oc^

über feine Umgebung i)ebt. Die beutf^en 3^1üd)tlinge,

unter il^nen auc^ Sanb^leutc Sßüc^nerö, @ie^ener
„©(^tüarje", von beren Greife cinft bieörmorbung^o^e*
bue^ burc^ ®anb ausgegangen war, fuc^ten in ^lug^

fc^riften ihre fübbeutfc^en trüber »on ber ^crrli(f)feit

bcr franjöfifc^cn ^Bürgerfrci^eit ju überseugen. Da cr^

tonten pat\:)Cti^ö:}t ®rü^c an bad beutfc^c JBaterlanb unb
begeijlertc 3Ser^errIid)ungen ber für i^rc %xti^tit fdmp)»

fenben ^oten. ©üd^ner fonntc ^icr eine ganjc ?Reibe

t)on ^ampl)leten fennen lernen, bie balb im behäbig

joöialen 35oIföton, balb mit bcflamatorifcber *])^rafe ben
liberalen ?^ranfrei(^ als SWufler »orfüf)rten; er tonnte

aus ibnen für bie g^Iugfc^rift, mit ber er fpäter in bie

jßewegung eingriff, für feinen ^f)efiifct)en ^anbboten'',

entnefjmen, wie man eS nic^t machen fotle^ unb er bat

biefc (^rfal)rung woI)I genügt. DaS atigemeine ?yreil)eitSi«

ibeal wirb etwa auSgefprochen in einem »on Sreift^fe

(IV, 227) citierten 3(uffa^ ber jßcitage jum ©traPur^
ger92iebcrr^einifcf)en Kurier „DaSfonflitutionelleDeutfc^j»

lanb": ^^ier erflang wieber baS alte iH^einbunbSlieb,

nur in neuer 5:onart, ju @{)ren beutfi^er SDJac^t unb
^enlic^feit: „@cht Deutfc^lanb eine SSerfaffung, bie eS

5ur fe(J)|ten ©rofmac^t erhebe, ia^t ^reu^en unb
Defterreic^, beren 3nterejfen nic^t bie unferen jlnb, i^re
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eigenen 93a^nen ge^en, unb vereinigt dud) gu einem

einzigen, ^crrlic^en unb mächtigen SSoIfe" unter einem

auf Seit gewährten D6crl^aui)te unb ?Hcic^ö|!änben/

©olc^cn uto^ifc^en Sbecn gegenüber erfannte ber a6)U

3el)njä^rige ©tubent Uax bie 9?u^Iojig!eit aller ber feis«

erlid^cn ^rotejlte unb SO?anifejlationen, in benen bie an«!

bern if)ren Sdtigfeit^brang austobten, nennt ben Ui\^

liefen öm^fang be^ ^olnifc^en ©encraB Slomarino/ mit

bem bie®traPurger(Stubenten ber ?^reil)eit eine S)ö<xtion

bereiten tüoUtm unb an bem et felbfl teilnahm, eine

„(Jomobie"; a(^ „^omßbie" begeic^net er auc^ bie fo

bod^g erriefene „^rei^eit" be^ ^öürgerfonigtumö, I)inter

ber er bie brutale .^errfd^aft ber bourgoifen ©etbmac^t

unb bie Unterbrücfung beö armen ^olU erfennt; er üeri«

wirft ben 3af)men Äonflitutionaliömu^, ben bie beut*»

fc^en liberalen erfhebten, unb l^ält bie iKe^Jubli! für

bie einzig mögliche ©taatöform» ®o fte^t er gang auf
ber <Bdtt ber „iRctbifalen"; aber für bie Semonftratios«

neu ber „t)ieftgen re^ubtifanifc^en Sierbengel", bie „mit

roten ^üten l^erumlaufen", l^at er nur ein »erdc^ttic^e^

?äc^eln* ZU ba^ 3urfc^autragen reüolutiondrer @e^
jinnungcn bünft i()m finbifd); nur tatfrdftigc^ ÜÖirfen für

biefe 3ie(e fönnte öon 9?u^en fein. ^oHtif i|l i^m feine

Sbeenfrage, fonbern eine SO?ad)tfrage. inmitten alt ber

unftaren ©c^wdrmereien unb pljantaj^ift^en ^Idne, bie

bamaB bie ®ei|ler erfüllten unb beunrul}igten, tritt

un^ alfo in ber 3Cuffaf[ung biefe^ jungen 3)?enfc^en eine

praftifd^e unb reatiflifc^e ^Betrachtung ber Dinge entge^

gen, bie nur öon ber Zat etwai erijofft. SBoijt wenige
mod^ten bamaB bie 9lirf)tig!eit aller ^emü^ungen ber

beutfc^en Äon|titutionellen unb liberalen fo !lar ers=

fannt I)abcn wie er: „(Sie fd^reiben, man lieft fte

nid^t; fte fc^reien, man l)ört jie nict)t; fte ^anbeln, man
I)ilft i^nen nic^t/ 9ßa^ ba^ beutfc^e SSolf erfl au« ^U^
marrf^ 3öerf gelernt l)at, ba^ ©ewalt unb ^a6)t bie

wic^tigjlen ^aftoren ber ^oliti! jTnb, ba^ war iöücl)ner

öon öom l)erein flar.

Tim beutlic^ften tritt bag in bem ©riefe gu 2age, ben
er über baö ^ranffurter 3(ttentat an bie Altern fd{)rieb.

@r ijl überl)aupt in ber3(eu|lerung feiner ^jolitifc^en Tin^



33

f(f)auungeti htm reaftionären Satcr gegenüber jundc^fl

merftpürbig offenherzig. X>iefer modjte in ben fu^nen
unb babei bocb ixoniid)^\Upti\6:jtn ^fnjtc^ten be^ ©o^ne^
ungefährliche ^iraben einc^ jugenbtic^en Ueberf(^tt>ani»

ge^ fe^en unb b^ttc nur ?furc^t, ba^ fic^ @corg nic^t

etwa aftiü an ben ret)oIutiondren Umtrieben beteilige,

©otange ber @ol)n ben SSater inbetreff biefer ©efürc^^

tungen mit gutem ©ewiffen beruhigen fonnte, burfte er

bef!o öertüegener unb rucf^altfofer im 3(uöfprec^en fei««

ner Ueberjeugungen fein. @rfl aU er ben gefdbrlie^en

©c^ritt Xiom 2f)eoretifer pm ^ra!tifer wirflic^ tat, aU
bie ^eforgniffe ber Ottern gur bebenflict)en ?Keatität

mürben, ba war er jic^ auc^ fofort barüber flar, bafi

er feine SBerjei^ung unb Dulbung me^r öom SSater er^*

hoffen bürfe, ba^ nur ftrengj^e SSer^eimlid^ung feine*

Zunif nur fonfequente ?üge möglich fei; ba warb er

aucb üorfid)tiger in berSOJitteitung feiner 3(nfcl^auungen.

Tili ba^ !iägli(^e ®d)eitern beö ^ranffurter ^utft^e*

unb bie 3fnteilnabme öon ©iefener ©tubenten, ja übers«

I)aupt i)on f)cf\iid)cn ^Heüolutionären, befannt würbe,
fc^rieben bie Ottern fogfeic^ angj^tic^ an ben @obn,
bcnn fie trauten il)m bo^ ju, baf auc^ er in biefe Tin^

gelegenl^eit öerwicfelt fei.

Saf @eorg 5Bü(^ner hti bem 5ßac^en|lurm in ?franfs«

fürt am 3. 3(pril 1833 nic^t babei gewefen ijlt, wie man
lange ^tit annahm, l)at fein 33ruber ?ubwig einwanb^

frei erwiefen; ^ranjo* mochte annebmen, ba^ er t)on

bem lang vorbereiteten ^tan wenigfien* gewußt; bad

if^ wobl möglich hd ben engen 33esiebungen, bie ^wi^

fc^en ben b^Sif«^^ ww^ hm ©tra^urger ^Hcüoluticnds«

ren bej^anben. SebenfalB gebt au* bem 93riefe, in bem
ber @obn ben Altern antwortet, bie SOJi^billigung be*

3fttentat*, bie SSerac^tung biefe* mit unpIdugTicbeti

50?itte(n unüberlegt unternommenen ©treic^e* fo !lar

berijor, ba^ ber junge Doftrindr feine Uebereinj^immung

mit bem ^rinjip, feine 3(nteilnabme an bem ©efcbiS

ber befangenen be|lto unoerboblener auöfprec^en fonnte.

32ur ©ewalt fann feiner sröeinung na(^ Reifen gegen«»

über bem be|lebenben „gefe^lic^en Buftanb", an bem er

eine »emic^tenbe fc^arfflnnige Äritif üht] aber bagu ifl

@. SBüdiner« Stfjriften. 3
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bic 3(uftt)ccfung unb Gewinnung bcr großen 9)?af[c ttot^

»cnbig, bic noc^ wU eititinb im bumpfcn (Schlaf Ucgt;

ber „ewige 3}?auta|fc SSoIf ifl nod) nt(J)t pm ©ctDuHt^

fein exwadi)t; cö ifl eine SSerbtenbung, „in ben X)eutf(^cn

ein aum Äampf für fein ?Ked)t bereitet 3SoH ju iel)cn"

unb be^^afb erfc^cint ihm „im gegenwärtigen Beitpunft

jcbe revolutionäre ^Bewegung aU eine öergeb(id)c Untere

neljntung^ 9?ic^t bie ©ebilbctcn, bie Sßcrtrcter ber 3n*«

teHigena unb be^ ^ibcratiömu^, öon benen man in

25euJ[d)Ianb alM erf)offte, fonnten nad) feiner SDJeinung

ben Umfc^wung berbeifül)ren, fonbern nur ein 3(ufilanb

ber S!)?affen, @r fann atfo bie (5Itcrn beruhigen, baß

er an feiner SSerfammtung tei(nel)mcn, fid) in feine „re«*

öolutionären ^inber|!reic^e" cinlaffen werbe, benn er ift

al(mä{)nd) ju ber Ucbergeugung gefommen, „baß nur

baö notwenbigc ©ebürfni^ ber großen SKaffe Um^
änberungen herbeiführen fann, baß atte^ 93ewegen unb

(Schreien be^ Sinjelnen vergebliche^ 3:orentt)er! i%"

X)iefe merfwürbig füllten unb objeftiven 3Cnii(^ten/

'Siit mit einem bittren ^aß ber beutfc^en 3ujtänbe unb

einer wilben ?eibenf(J)aftlic^!eit bcr^arteiergreifung für

iie: ?Heöo(utionäre wunberlid) fontraj^ieren, bc3eid)nen

ta^ enbgüttige 9lefultat feiner potitifcfjen örfal^rungen

wä^renb bicfer ©traßburger Sa^re. ®ie taf^en bereite

a^nen, baß bicfer jugenblic^ ungeflüme ^^eoretifer ber

2at, ber feine eigene Untätigfeit fo abftdfjttid^ \)iX'oox^

fc^rt, nur altgu leidet auÄ feiner abwartenben Haltung
I)erauögetrieben werben fonne, baß er, ber aui ber ^et^

ne ba^ 2;reiben in Deutfd^tanb fo nüchtern fritifd) unb
überlegen httxa(tjttU^ nur in ben .^ejenfejfcl biefer 33e?

wcgung felbjl I)inein5utreten brauche, um ^d^ ju ber Tin^

ftd)t gu befebren, bie 3eit jum Äam^jfe um hit g^reii^eit

fei nun boc^ gefommen! > .

Scn frangojifd^en 3been, bie 55üd^ner in fid^ aufnal^m

unb bic auif feine 3Cuffajfung von bcr ÜZotwcnbigfeit

einer fo^ialen Umwätjung merflic^ beflimmten, {)ietten

baö ©egengewid^t bic bcutfc^^volfötümtic^en unb natio**

naicn Elemente, bic il^m au^ feinem näc^ften Greife

unb feinem Umgang entgegentraten, Spuret) feine SSer^*

wanbten ?Keuß, burd^ Saegleg warb er eingefül^rt in
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fcctt ÄTct^ ber proteflantifd)cn ©trapurger, bie jic^ bem
^crrfd^cnbm ^rangofentum unb Äat^olisi^muö gegen«'

über eine ®onber|!cnung bewahrten, di waren sumeifl

?e^rer unb Pfarrer, bie treu unb unöerrücft i^red

HmUi tüalteten, o^ne gegen bie ^errfd)enben SÄac^te

eine oppofitionelfc ©tellung einsune^men, unb in i^*«

ren SWulleflunben ftd^ in bie öolfötümlic^en Uebertiefe*;

rungen, in bie Sprache, <Bitte unb ©c^ön^eit ber atten

beutfc^^e([äjfifrf)en Kultur öertieften, bie bamaB üo»
bcn meiflen in 2(c^t unb 58ann getan waren. 3i)r ^it^
telpunft war ber wacfere I)aniel S^renfrieb ©töber, ber

in feinen @ebic^ten unb öoüötümlic^en ßr^dtjlungen

ben Sinn für bie elfdffifc^e 2)?unbart unb beutfd^e*

3Öefen aufrecht ersieh, ©eine beiben, ebenfalls bic^te^

rifc^ begabten (5ö()ne 3(ugufl unb 3(boIf würben ©üc^i*

ner^ fjaaiptfäc^lic^fler Umgang in ©tra^urg. 2(u^er mit
i^nen l^at er wo^l auc^ noc^ mit einigen anbern ^om^
militonen, fo mit ein paar il^eologen, öerfel^rt, i^ auc^

mit bem Greife ber ©ießener ©tubcnten in 33crüi)rung

gefommen, bie bamalö aU ?^tüc^t(inge in ©traPurg
lebten; aber üon i^rem politifc^en treiben bielt if)n bo(^

feine überlegene Beurteilung ber SSer^altnijfe fem; i^rc

SieHofe ©c^wörmerei, il)r ^^rafentum fliegen i^n ah;hd
ben flillen, feinftnnigen unb gemüttJoUen (5Ifaffern j^U
te er fic^ wo^Ier, wenngleich er i^re 3SerliebtI)eit in

„®inn unb ®ang ber alten Seiten", i^r ru^iged halten
unb 5Iöir!en in eng begrenztem, wol^l vertrautem @es»

biet nur hdädjdn fontite.

3mmer^in fanb er in fold) etwa* fpie^bürgcr*

(id)em ©id)befd)eibcn, in bicfcr innig fd)Iid)ten 9^as

turliebe, ber tüd)tig öcrflänbigen Söilbung ber @e^

noffen tie bc|lc Srgänjung unb ein ®egengen)td)t

für tie (lürmcnben, brdngenbcn Elemente, tii in

it)m fdmpften unb rangen. 2>urcf) fte unb mit i^nen

lernte er tic SöunberweU be^ SWünflerö fennen, lernte

Tefen in biefem |lteinernen 55uc^, ha^ auö »ielgeflattigen

formen unb SOJauern eine fo eherne ©prad^e rebete. dt
ücrfen!te ^irf) in hiz ©(^öni^cit ber @ot$if, bie einft in

biefem 3)?cifterwerf ber 33aufuni^ auc^ @oeti)e fo mdc^i*

tig ergriffen, fhtbierte bie ©efc^id^te unb bie ©c^idfaic

3*-
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bc^ 2)omc^, ber ein tnäd)tigc^ ©innbilb aller bcr natio^

nafen, no(^ immer im ®el)eimen wirffamen Äraftc,

einen ®rf)a$bc^alter alled I)eutfcf)en unb eJewattigen in

ben 2;rabitionen beö@tfa|i barbot; er trieb einen reinen

tultu^ mit bem Sßau, jltieg öielc a}?ale bie 635

©tufen hii jur @pi^e beö nörblit^en 2;urme^ l^inan unb

blicfte mit bem ^erngla^ über bie alte ©tabt in ba^

wätt ?anb ^inauö* Einmal wäre er fajl in bie Siefe

geprgt, aU ii)m ba^ ®la^ entglitt nnb erfic^»orbücfte,

um e^ noc^ p er^afc^en, wenn i^n nic^t ein ?^reunb

gurüdfgeriffen i:)ättt* Tino) bie granbiofc ^a^t beö

Snnern 50g if)n in il^ren ^Bann unb er füllte fi(^ in ber

farbigen I)dmmerung biefer ?Hiefenfc^atten bei S^orge^

fang unb Drgelflang tief religiös erfc^üttert, obtt)oI)t

bie 3(bneigung gegen ba^ (S^riftentum unb befonber^

ben Äatboliji^mu^ feit feiner ©c^uljeit nicl)t fc^wdd^er

geworben war.

SKit ben beiben (Stöbert unternabm er aurf) 9lei#

fen burd^ baö Slfaf, madjtc Touren in ben 2So^

gefen unb im ®cf)tt)arjn)atb unb fein leibenfd)aftli*

d^eö afJaturgefü^l erhielt bur(^ bie Oebirg^natur einen

neuen Sn^alt, feine SBerticfung in bie ©eele ber ?anb:*

fd^aft einen neuen 3m^)uB. @in ©rief au^ bem 5uli

1836, öer un^ öon einer Steife in ben Sogefen erhalten

ifl, la^t bie gewaltige 3ntenfität a^nen, mit ber fld)

fein unrubüolle^ jerflüfteteö ®emüt in bie jerriffenen

53ergformationen, in baö leibenfd)aftlicf)c ^atbo^ biefer

fo fontraflreic^ gcglieberten JJ^atur öerfenfte, fiel) barin

njieberfanb unb f^iegelte, ©eine ^l)antafte beöoKerte

feinen ^fab mit bujleren unb jerqudlten ©ejlalten, be*»

ren Seib unb örlofung in ben 2ßolfcnmaffen unb ^eU
fenwänben ein (Jc^o ju finben fc^ienen, unb unter bie^

fen SSi^tonen feiner gefleigerten SSorflellungen wirb ficb

fc^on ber wa^nftnnigc ?ens befunben t)aben, ber einfl

in bicfen ©egenbcn gelitten unb Teilung gefuc^t, Sen^

aeuß problematifc^e (Jrfc^einung, burd) 5ie(fö 3Zeuau^^
gäbe feiner SÖcrfe öor furjer Seit erft wieber neu er*«

wecft, lebte nocb fort in ben Erinnerungen berSaegleg;
fie befc^dftigte 2tuguf! (Stober befonberö, ber bamal^
fc^on bem ?eben ®oett)e^ in ©tra^urg, feinem Greife
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unb öor altem feinem inttcffanteflen, rdtfeboltflen

?yreunbe ein einbringlid^c^ ©tubium gugettjanbt ^attc

unb 53üc^ner baran TinUil ncl)men Heß,

(So würben in bcn ©tubenten tod^renb feiner erften

©traPurger 3a^re bereite bieÄeimc ju einer fpdter crfl

gans burc|lc6ten 2)ic^tung gelegt. 2)ie eigentliche HuU
locferung unb ^Befruchtung feinet ?^ü^len^ unb (ix^aij^

renß, bie ba^ bid^terifc^e (Schaffen in i^m vorbereitete/

erfolgte aber burc^ bad »ic^tigftc Sreigniö feiner ©tu:*

bienjeit, burc^ feine ?iebe ju SijJinna Saegle unb feine

I)eimlic^e 33erlobung mit i^r. 2öenn er fic^ allmal^lid)

üon aller ®efellig!eit unb allem äußeren S5erfcl)r ims»

mer meljx 3urücfsog, fo trug baju neben feiner einge««

bereuen 3«rücf()altung berUmflanb hti, ba^ il)n immer
engere 33anbe an ba^ Span^ unb bie Familie feinet

SßBirtd fetteten. Die 2;oc^ter be^ ^farrer^ Saegle, ?ou;«

ife 5ßil^elmine, »on ben Ü^äc^ften flet^ nur STOinna ges«

nannt, bie in ®eorg ^ßüc^nerö ?eben eine fo gro^e unb
entfc^eibenbc iHolle f^5ielen fotlte, mu|l naci) bem Sßeni««

gen, tüai wir öon ibr toiffen, ein geiflig l)Oc^fte^enbed,

feingebilbete^ 9)?abcf)en gewefen fein; ijle fprac^ unb
fc^rieb 5. 35. Deutfd^ unb granjöfifd) gleich gut, wai
bamaB hei ben (Stra^burger I)amen nic^t ^dufig war.

2ßd^renb einer Äran!^eit, in ber 9)?inna il)n pflegte, ifl

aui bem freunbfd^aftlic^en S5er!el)r ber Reiben eine tiefe

^crjen^neigung entftanben, bie bi^ jum ^obc unb über

ben Zoh ^inau^ gebauert. ®ie ift bie einzige ?^rau, bie

in 5öüc^nerd ?eben getreten, bie einjige, bie er geliebt;

alle Seibenfcbaft unb ?iebe^glut feiner ©eele l)at er in

biefem einen ©efü^l aufgelebt; er war feiner öon benen,

bie i^r ömpfinben in fentimalen (Sc^iodrmercien unb
flüchtigen 2tbenteuern »erbetteln unb ücrtun, fonbern

wie in allem, fo brdngtc auc^ in ber ikhe bie erflaun^

lic^c innere (Energie feinet 2ßefen^ auf eine fhrengc

Konzentration.

I)iefe feine grofe unb fiarfe ^iche öerleii^t erft

all feinem anbem 2;un bie SiBeibe unb ?Reife;

fic befeclt unb burc^lobert gundc^fl fein retjolutiondre^

Ungeflüm wie fein ^ielbewu^teö ^raftifc^e§ (Streben

nacl^er, fein 2)ic^ten wie fein ?^orfc^en. 2)urc^ biefe^
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iiin fecf)crrf(^cnbe @efü{)( mxi> fein ganjc^ Dafeiti er#

I)o^t unb gcf)obcn, fein ?^üt)(en üerfldrft unb burci^feelt,

werben feine inneren Äonflüte qualüolter, feine äu^e^

ren Ädmpfe I)e(benl)after. dx weifl, ba^ er att>ei Seben

ouf^ ^pkl fe$t mit feinem Sßagemut; er wei^ aber

and), ba^ fein @ieg it)m ein gangeö üoHe^ ®lvid gu

2:ei( werben (äffen wirb, 5ßie bie^raut mit it)nt^ tro^

manchen Sßiberjlreited, mand) f)eftigen ©eelcnringen^,

bie hei einem folc^en 5euer!o^f nic^t ausbleiben

fonnten— alUi burc^Iebt unb getragen ^at, wie fie i{>m

gur (Seite geflanben, gebulbig unb treu in allen Slßanb;'

(ungen unb SffiedbfelfäUen beS ©efd^irfS, baÄ allein be^

weifi bie ^orf)^ergig!eit unb ben ßbelftnn biefeS ^at^
djmi* ®ie mu^ feine ®rö^e unb fein ®enie gang »ev^

jlanben {)aben; fonjl l^dtte fte if^m nicf)t fo bebingung^»*

(oö folgen, fo gang i^r eigene^ 5ßcfen bem feinen I)in*'

geben fönnen, XiemiWiberf^ric^t f(^einbar, ha^ fie fpater

fo gar nid^tS für feine l^interlaffenen SDBerfe unb feinen

SRa^rul^m getan l^at, aber fie l^atte eben mit feinem

^ehm auc^ ben bellen 2;eil beS i^reit l^ingegeben; fte

war öon nun an ber 3Öett abgeftorben unb allem ?Hu^m
ber 3öelt , . .

Die beiben ?iebenben hielten i^r 33crlöbniS gunäd^jl:

fheng geheim, and) öor ben QJrauteltern, 35üc^nerS

feuf^er öerfc^loffener SRatur war jebeö Sautwerben

feiner inncrflen ©efü^le »er^a^t; er wollte ji(^ baS

»erfc^wiegene SßBunber feinet ©lüdS nic^t burd) frcmbe

2eilna^me ^)rofanieren laffen, wollte nid^t „l^inter yt^

bem Äuffe bie Äod^to^fe raffeln Igoren unb hti ben »ers»

fc^iebenen 2:anten baS ?^amilienöatcrgeftc^t giet)en'', ©o
wufite er baS SÄäbc^en öorldufig gur ®el)cim^altung

gu bewegen. iJiefed wunberöolle ©efü^l, für fein ?eben

eine unenblic^e 55ereid^erung erfahren gu l^aben, ftill für

ftc^ im bergen tragenb, an 5ßiffen geförbert, an ^^
fai)rungen gereift, »erlief er im 3uli 1833 ©traPurg
unb fe^rtc gundd)|l nac^ ^aufe gurüdf, um bann feine

©tubicn auf ber l)efftfc^en ?anbeöuniöerfitdt @ie^cn
fortgufc^en unb — fo glaubten unb t)offten bie Altern,

fo badete auc^ er — gu beenben.
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aStcr ©emciler lang erlaubte tai ^efjtfdjc ®cfc$ feinen

Sanbc^föhncn ba^ ©tubiutn auf einer frembcn Uni#

»erfitat; ba^ weitere (Stubium unb ba* ßjamen mußten
in ©ie^en abfolöicrt toerbcn. fHad) ber fröl)lid)en %uU
ijcit ungebunbenen ?emen^ unb ©tubieren^ ging Söüt^i»

ner alfo nun ber ftrcngen 3cit ber ^flic^tfoliegia unb
bed ^au!en^ jur Prüfung entgegen. 3n ber frembs*

artigen Umgebung ber fransofifc^en „^Ccabemie", Don
audgeseic^ncten ©elc^rten in bie reine ©iffcnfchaft ein*»

geführt, nic^t beüormunbet burc^ einen feften ©tubien?

plan, ijatu er jic^ voo^ füt)ten fönnen. 3n bem !lein<=

lidf befcf)rdnften SJ^ilieu ber ©tubentenflabt an ber ?a()n,

eingefc^nürti in bie öorgef(^riebene @nge ber praftifdj'

mebiäinifc^en ^frbeiten, füllte er fid) wie verbannt in

brücfenbe Änec^tfd^aft. i)ie SSer^dltniffe an ber ®ie^e#

ner Uniöerfitat «jaren ni^t ta^n angetan, i^n bie Xütlu

niannifc^ gro^jügige 3(tmofpl)are ©traPurgö »ergef^en

5U taffcn. ^avl 35ogt ijat un^ in feinen ^cbcn^erinne^

rungen ein t^umorijlifc^ öerflärte^ JÖilb bicfc^ ^])^ilifteri*

j!äbtd)en^ unb feiner ^oc^fc^ule J)intcrlaf[en; in wunber^
iic^ ffurilem 3uge paffierenbabic^rofefforen, befonbcr*

bie 9)?ebi5iner, an un^ »orbei, eine ?HeiI)ebigarrfler®oni»

bertingc, trauriger Ignoranten, üeinfräntcrifc^cr Duer^

fopfe, hei benen auc^ bie guten Seiten unter einem

3ßujl lächerlicher 2(eu^erlici)feiten nur fc^roer ju erfennen

maren.

Tii^ Q3üd>ner in ben erjicn Oftobertagen 1833 nacf>

©iefen fam, war bereite ber 3(nfang gcmad)t, um
tie Uniöerfität au^ il)rer tjerjopften unb »erfleiftcn

©c^ldfrigfeit gu erwecfen, X)cr allmad^tige 3)?ini|ler

©rof^erjog ?ubtt)ig^ IL, ber rea!tiondre, aber tnö^ti^e

Freiherr bu 2:^il, l^atte mand) neue Ärdfte berufen, ta^^

runter ben genialen 3ujluö Siebig, ber 1834 in &ie^en

baö erjte bcutfd^e c^emifc^e Laboratorium einrid)tete.

2ödt)renb Sßogt in biefem aufjleigenben ©tern ber

2Öiffenfd)aft feinen Seigrer unb SWeif^er fanb, ift ©üc^ner

mit Siebig in feine nähere 5öerül)rung getommen; bie

(Si)mie tag weit ah öon feinen Sieblingöf3c^em unb



40

^atte aud) mit bcr SÄcbijin nic^tö ju tun. 3n 2(nato^

mic unb Boologie aber fanb er ^5ebantifc^c unb in öer=^

otteten Zijeotien befangene 2cl)rer, in beren 95or==

Icfungen fid^ l)od)|ltenö fein @inn für eine burle^fe Äo^

mif fd^arfen, nid^t fein Sbeenfrci* erweitern fonnte.

§ür ben groteöfcn ^umor, ber jid) f^)äter in feinem

^rauerf^iel „SßossecT aeigen foUte, \)at er bei biefen

feltfamen Driginalen mancherlei gelernt, faum etwaö

für feine Siffenfc^aft. Unter ben anbern X)Oitn^

tm ragte buri> moberne 3(nfc^auungcn unb einem

freijinnigen 3ug ber 3(e|lf)etifer, ^I)ilofo^t) unb ?itcrar=*

l)i|loriter Sofef ^illebranb, ber SSatcr beö großen d^a'^^

iflen Äarl ^iltebranb, tjerüor, eine surü(fl)altcnbe, fcin^

finnige ^crfönlid)feit; feine r{)etorifd)e, öon »Oegel auö*

0el)enbe Dialeftif fonnte 33üc^ner freilid) nid)t fi)mpa^

t^ifd) fein. 3ßir tt)iffen nicf)t, ob ber junge aj^ebi^iner,

bcr öon feinem ^ac^f^ubium unb balb noc^ öon anbe^

ren I)ingen fcl^r in inf^ruc^ genommen war, bei il)m

gehört ^at; ber ^rofeffor ^at jebenfatl^ öiele 3a^re

f^dter, nad^ be^ ©id^ter^ 2;obe, bie iBebeutung feinet?

SDBer!e tt)o^l erfannt unb gewürbigt.

2;ro^ manc^ beginnenber freierer Biegungen t)errfd)tc

boc^ noc^ an ber Uniöcrfität ber bum^fe ©eift ber Unfreii*'

l^eit unb tHüdffldnbigfeit. ^Zur bie 3lnfd)auungen ber iHe:?

aftion waren gebulbet;bie ^rotejlantifci^en^Vologenwuri»

ben unterbrüdft, wie bie^ benn einige 3at)re f^ater in ber

temperamentvollen Äam^jffd^rift ^^li^eri^fen" beö ^ro^

fcffor^ (5rebner gegen bie Regierung in einem anfc^aus=

liefen 33eifpiel gum ^uöbrucf !am; SOJetteritic^ö ©^«^

flem, ba^ fein l^effifdjer ®d)üler unb 3^ac^al)mcr bu2;i^il

toorsüglic^ ju ^anbl^aben t)er|lanb, warf feinen fc^wer

laflenben, 'Hdjt unb ?uft raubenben (Schatten über bie

®ie§ener Seigrer unb i^re Seigre. Unter ben ©tubenten
würbe burc^ biefen 2)rudf natürlid^ ein ©egenbrucf l^er^

öorgerufen. <Bzit bie ©ie^ener 53urfc^enfd)after unter

Äarl Rotten in bie bemagogifc^en Umtriebe mit am
ftdrfi^en eingegriffen Ratten unb t)on il)nen bie @r*=

morbung to^ebueö burd) ®anb, bad 2lttentat auf ben

naffauf(|en !Kegierungöprdftbenten 3bett burd^ Soe^ning
ausgegangen waren, t)atten bie I)effifd^en ©tubentcn



41

einen Bcfonbercn iRuf al^ ?Het)otutionäre« ®ic ent^

fc^äbigten jic^ in i^rcn potitifc^en Bufammcntünften
unb Unternehmungen, in ben Äa^enmufifen, bie jie ben

^rofefforen brachten, in ben «S^Iägereien mit .^anbs«

toerfern unb ©urgent rec^tfd)äffen für bie langweilige

@nge, in bie fie jic^ gepfercht führten, für bie ©tilte unb
^atenlojtgfeit, ju ber man fie öcrbammen wollte. 3n
rauben ?^rei^eit^reben, in toUcn Kneipereien unb allem

gcfdF)rlic^en 9)?ummenfc^an5 ber ©e^eimbünblerei ent«*

luben fic^ bie überfc^üfflgen Kräfte.

(5^ ift erftdrlici^, ba^ ©üd)ner nac^ feiner gan^

3cn ^rt unb ©efinnung fic^ öon biefem fhtben)»

tifc^en treiben, öon biefen jugcnblic^en ©c^wär^
mereien unb l)oI)lem ^I)rafentt)efen fem ^ielt. 3n
©traPurg ):^attt er eine folc^e Trennung üon fei*«

nen ©enoffcn ganj unauffällig ooIljicl}en fönucn; ^icr wo
er üon ber ©d)ule unb ber SSaterflabt 2)arm(labt t)cr burd)

bit 93ejiel)ungen feiner Ottern 3ugenbfreunbe, 93efannte

unb gefeUfd)aftricI)c 3Serpflid)tungen mancf)erlci Tivt befaf,

mußte feine 3nrücfgejogcnt)cit mel)r auffallen. (5ie »urbe
it)m (larf ücrübclt. ©ein „J^od)mut" madjte il)n unter

ben ©tubenten bireft öert)aßt, mie auö Äarl SSoigt* Qt'

jäl)lungcn ^eröorgc^t, unb bie Altern baten it)n audbrücf^

lirf) um 2(uöfunft über tie ©rünbe feinet eigentümlirf^en

Serbalten^. 3n feiner Antwort »om ?yebruar 1834, bie

ein wic^tigc^ 2)ofument feiner reifcnben ©eltbetrac^j'

tung ifl, fommen fein sröitteib mit ben 2(rmen unb
(Sc^mac^en, ben ^ömiebrigtcn unb ©eleibigten", fein

J?a^ gegen alle auf 53ilbung unb 33efi$ Eitlen, gegen
alle vOartl)er5igen, (5goifltcn/ Ülegicrenben, 3(riftofraten,

feine SSerac^tung aller uneblen Snfkinfte im 93?enfc^en

fc^arf jum 2(u^bru(f. dlnt leicht Hingt babci burc^, bo#
er ftc^ feinen Kommilitonen unenblid) überlegen fül^It

unb nur ®pott für i^r 2;un unb treiben übrig Ijat.

3ugleic^ mit iü(f)ner fog an ben bürren 93rüflen ber

3(lma mater an ber ?a^n ein armer 2t)cologc, ber eben«»

fall^ nur ein ironif(^c^ ?dc^eln ^atte für all ben re««

öolutiondren ®puf unb ber burc^ ein fbfWic^eö 9J?eifter^

tütxt be^ ^umorö ftc^ einen e^renöollen ^la^ in ber

beutfc^en Literatur erringen follte: (ixn\t &iai SRieber^
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galt, bcr Dict^tcr be^ „T)amxi6)'\ tcine größere ®tQm^
fä^e, aB biefc bcibcn ©tubcntcti, bic and) bie gleichen

©deuten bcfud^t Ijatttn, fein größerer Äontrafl jugteic^

alö bcr .^umor unb bic Tronic, mit beneti jie Scben

unb ©ein um jtdf) ()cr bcldd)cltcn! 3Öä^rcnb 33ü(^ncr^

©celc in feurigem Ungejlüm erglühte, feine Erbitterung

in flolser @m))örung (\ö) 93a{)n brac^ unb fein ©pott

etwai 5orn»oir ©c^merglic^c^, anftagenb 2Bilbeö l^at,

wd^renb in il)m aUeö 3(ftiüitdt unb 2;atenbrang war,

lebte in Sßiebcrgall eine bulbfamc, nachgiebige $afiTüi«»

tat, ein gemütlich ironift^cr (J^niömu^, beffen uncrbitt^

lic^ fct>arfe 33cobac^tung l)oc^flen^ etwa^ ©arfaflifc^eö,'

etwa^ ungenjollt ^rogifomifc^e^ aufweifl. 33üd)ner

ijl eine l^eroifc^e 3?atur, bie bic 3ßclt beffern unb cxo

lijfen will; 9iiebergall ein in fic^ felbfl beruhigter, gc;*

nügfamcr 6^affen^l)ilofo^t), ber (id) ber SKenfc^en wun««

bcrlic^2ßcfen bcluftigt aufbaut, fid^ an i^ren ®c^n)d(^cn

unb ^el)lern ergoßt unb fic erbarmungslos ab!onterfeit*

32iebergall Ijattc ganj d^nlit^e 2(n|id)ten über bic ^u^

bentifc^en .gelben unb SßaterlanbSerrctter wie 93üd)ner;

aber er jlcllte ^\6) it)nen nic^t entgegen; er lie^ jic^ in

i^rem 5al)rtt)affcr mittrcibcn. 3n ber feiner 2(uSgabe öow
9licbergallS 3öcr!cn »orangeflcllten Einleitung belcud)*'

tet ®eorg ?^uc^S fc^arf unb richtig bie ©tcltung bcr

bcibcn ju i^rer Umgebung unb gu ben 35erl)dltnif[en.

32iebergatl wu^tc fid) nic^t aufzuraffen auS bcm engen,

fldglic^cn unb l)cmmcnben SD^ilicu; er fanb fic^ pl)lcg«'

matifc^ refignicrt in feine Sage unb in bic ftcinc

aZarrcnwelt, bic um ii)n il^rc Äreife 30g, Um barüber
l^inwegaufommen, würbe er gum 2;rintcr unb j!arb

fd^lie^li(^ im Elcnb. 3n ^üd^ner bdumte ftc^ alles auf
gegen ein fotd^cS ^ßc^arrcn, gegen ein trdgeS 2)ulbcn

unb @el)cnlaffcn; feine fraftöolle, em^)orfhcbcnbc ^er^

fönlic^fcit wel)rtc ftc^ mit aller SJ^ac^t beS genialen 3n^
t^inftS gegen ein Sßcrfinfcn unb 3Scrroj!cn in biefer thin^
lid) gcbrücftcn 2(tmof^t)drc; in ben l)eftigi^cn Ärifen
brac^ fein 3ßiberwillc gegen bieS Seben loS unb brdngtc
if)m bic Unmöglic^fcit cincS folc^en EjifliercnS auf.
9lad)bcm er »ergebenS öcrfudjt tjatte, ftc^ in 3(rbeit unb
^orfd^ung gu betäuben, als ber Efcl öor bem it)m be^
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i)or|le^enben@ef(^icf,bic Dual be^ untatigen ©rübcln^
tüic ein frf|leidj)cnbeÄ i^iebcr i^m 5ölut unb .^irn t)er=f

gifteten unb in fc^werer Äranf^eit fic^ aufcrtcn, ba
warf er ftc^ mc ein SSergweifelnber ber ^Keüolution in

tit 3(nne, wollte gefunben in einem feinen Sbecn unb
bcm S^eii tci 2SoIfe6 geweiftem Seben unb rang fic^

cm^or, tarn glücflic^ burc^ bie aufgeregten Sßogcn ber

25crfolgung unb@efa^r, ein unerfc^rocfener @d)tt)imnter,

anö rcttenbe ?anb . » .

3n ber crjlen ©ie^ener 3eit freiließ fuc^te er fic^ in

bai neue Scben einjugctro^nen; er gab bem drängen
be^ 23ater^ nai^, öcrjic^tctc auf bie i^m lieb gctüorbes«

ncn, rein tt)iffenfd)aftli^en ©tubien unb wibmetc fic^

in Älinif unb Äolleg ganj ber praftifc^en SWebijin»

I)er 3tt)ang bicfer tDiberwiUig aufgenommenen 2trs«

beiten, bie enge, auc^ förperlid) angrcifcnbc 55erül^rung

mit einem ^eruf, ber i^m immer unf^m^atl)i[(^er

tüurbe, Ia|leten auf i^m unb machten feine fenfibte,

itiitft erregte 3?atur immer unrul^iger. Um fic^ öor ben
9Öibertt)ärtigfeiten einer aB öerlja^t empfunbencn SÖBirf«»

tic^feit ju retten unb bie SSifionen feiner am ©cjiertifc^

genährten ^l^antafic gu bannen, flürgte er ftc^ mit Sui*

brunfl in eine abfhaftc ©eiflte^welt, fuci^te in ben »er««

fd)iebcnflen pt)i(ofopt)ifd)cn ©pflemen Untwovt auf bie

i^n quätenben 2Öiberfprüc^e unb ?Hdtfe(, 3tt)eifelte an
ber 3ßelt unb an®ottunb fanb auc^ im ©tubium ber

©cfc^ic^tc nur ein graufam wattenbeÄ, entfc$li(f)e^

©c^icffal. 2)ic ERatur um @ie0cn in il^rer l)erb|ili(^en

3}?eranc^oIie unb faxten öintönigfeitöcrmoc^teii^m cbcn^

falB feinen 5;roft gu fpenbcn. <Bo fanb er nirgenbö in

all bem, ttjaö i^m bi^^er ftnn^oir, befeelt, grof unb cr^

l^aben erfd^ienen tt)ar, eine Sinberung für fein ?cib,

einen SDBiberl^aU be^ gepeinigten ^ergen^. @r WJÜ^lte

mit einer peröcrfen 5föoUu|lt in feinen 2ßunben unb
fuc^te eine teuflifd^e Genugtuung barin, alteö in ftc^ 3U

Serfloren, woran er geglaubt, @infam jianb er inmitten

feiner cntgotterten 9Öett; finnloö fd)ien il^m ba^ Da^

fein, leblos bie 9?atur unb nur fein eigen 3c^ grinftc

i^n an, leer, ^o^I, öcrgent, grä^lic^ » , .

Diefe üctUg »erjweifelte, fieberhaft erregte unb ners*
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öö^ überrciatc ©timmung idQt ftcf) in crfc^ütternbcn

2fu^brüci)cn in jenen Ieibenfc^afttid)en er|^en Söriefen,

bie er »on ©lefen au^ an bie ©raut rirf)tetc, ®ic

fehlte i^m natürlid^ am meijltcn; er f)atte fid) gett)ßl)nt,

in i^r unb ifjremSDBefen benSO^ittctpunft feinet güf)lenö

3u finben; iie war bie SScrtraute, bie ^röjterin feiner

fd)Iimmcn ©tunbcn, feiner ©eetendngjle unb ©celennot.

dlnn fünfte er jTd) ganj allein, beö beflen, beö einzigen @e*

fä{)rten beraubt, üon ®e^nfud)t jermartert unb gepeinigt

t)on bcn ^^antafien feiner entfdjnjunbenen ©eligfett, bie

er fo jlarf genoflfen unb cmpfunben unb bie nun, in eine ge#

flaltlofe ^erne gerürft, bem t)erlangenben üßunfd) uner*

reicl)bar waren. SSer^a^t wirb it)m nun bie robufle ®e*

funbf)eit, bie flare SSernunft. (5r fel)nt jtd) nac^ bem

lieber in biefem ^aroji^mu^ ber ^eibenfd^aft, fteigert

feine SSorftellungen hi^ jur ?Raferei unb erfüllt iid^ mit

grauenl^aften 3Sijionen. ©eine Briefe finb 2luffc^reie

cineö Unglüdflid^en, ber fid^ burc^ bie übermenfd^tic^en

3(njlrengungen feinet ^irn^ über bie 3ßirflic^feit forts«

l^ebt in eine gefpenftifci^e 2ßelt ber träume, in ein

^baoö irrer (Sd^wärmereien, weil i\)m alhi bewufte
güi^len unb alle reale ©e^enwart unertraglid) ge^

worben ftnb. Unb in biefe ^ollc beö ©efü^lö ijl nur
eine reiue unb wa^rc ©cflalt t)inübergerettet, eine l)eilige,

beru^igenbe, feiige ©ejltalt, bie ÖJcliebte, tie itjm immer
wieber erfd)eint, balb büfler, balb l)elt, it)n fletö umfct)webt,

„wit bai> ?irf)tjittern, wenn man in bie (Sonne gefe^en".

©ic^erlic^ ^at eine ftc^ öorbereitcnbe ^anfl^eit, bie

fid^ in ftarfem Äopffc^merj unb lieber äußerte unb
crji fpdter jum 3(u^brud) fam, bie forperlid)e ©runb;*

läge für biefe Serriffenl^eit, biefen SBeltfc^merj gegeben»

3n ben büj!em Sföintertagen öon 1833 fd^ien jeber gute
©eniuö ben Bioangigjal^rigen öerlaffen au l^aben; wk
in einer bunflen, bli^burc^audften 5Bol!e fc^ritt er ba=*

^in unb bie 2)ämonen beö 3Öal)niinnd, beÄ ?ebenö^

überbruffe« umlauerten iijn tüdfifd), I)od^ auc^ bie Seit««

fiimmung trug ju biefer fc^weren triitö Uu di war
ja jene @porf)e ber bumpfen ©(^Wermut, in ber '^am:>

Ut wieber lebenbig geworben au fein fd^ien unb büfterc

SÄonologe l)ielt mit fid> felbfl unb bem 2:otenfü^dbeL
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3n 55i)ron, in ^eine, aber auc^ in unjäl^tigcn anbeten

Spielarten, halb lcbemdnnifc^*=fofett/ balb meIancf)oIifc^s:

ec^t, balb bämonifc^^blaficrt, balb fentimental, jinb bie^

fc (Stimmungen ber ©fcpji^/ bcÄ ^cffimiömug, be*

SGBcItfc^merge^ in ber bamajigen Literatur ti)^if^ ge«»

iüorbcn; hei feinem aber i^ biefe Äranf^eit ber 3«t
jd^er, flärfer unb fc^auriger aufgetreten aB hn ^üd)ncr;
oon feinem i]1 (Te tiefer unb »über burrf)Iebt »orben, at^

öon il)m; feiner l)at fic mannhafter unb rafd^er niebers«

gerungen aii er. 3n feinen X)id)tungen l)at biefe furje

Ärife bc^ SOBintcrö 1833/34 freilief) nad)t)altige OBirfung

I)inter(affen; ber „lianton'' ift in biefer (Stimmung beim
©tubium ber frangoitfdjen iXcöoIution ^uerft crbac^t

tt)orben; im „^enj", in „?eonce unb ^ena'' flingen no{^

bie bumpfen unb traurigen 5one nad^; ober im ?ebcn

mu^te fic^ ^Büc^ner üon biefen SBirmiffen ju befreien,

ben 2(u^n)eg ju finben auö ben ?abi)rint^en be^ ©Cj»

fü^lg, burc^ Älarung be^ Verworrenen, ?bfung ber

(Spannungen, 55efreiung öom 3tt>ang/ fwtj burc^ bie

alfe^ beitenbc Zat
X)ie if)n am mciftenpcinigcnbc Unflarljeit, bie in feinem

23erl)dttni6 gur 5Braut mu^te jundc^fl gehoben werben.

;,3(^ bin e^ mir fetbft fc^ulbig, einem unerträglichen

Buflanbe ein @nbe p machen", fd)rcibt er. Tia^u la^

men \m SKdrj 1834 noc^ beunru^igenbe 92ac^rid)ten »on
einer örfranfung 9)?inna^, bie wo^I auf eine nen)6fc

Urfad)e, ebenfalls auf ti'xt Dual ber Trennung, jurücfjufü^*

ren war. Den ganjcn 3Binter ):iattt bie 93raut jlitt unb
get)eim it)ren Ieibenfd)aftlid)en feelifdjen 3(nteit an ben ent^

fe^Iidjen @jtafen ertragen, öon benen feine ©riefe au6 ber

^erne fo pcinöcU erjäj)ltcn. Ü^icbt länger fonnte fie »or ben

Angehörigen »erfc^wiegen im 55ufen bewahren, toaö i{)r

ganje^ (Sein ouömac^tc. (Sic wollte enblic^ aui] »or

ber 3ßelt bie (Seine ^ci|lcn; ba^ war ba^ „Heilmittel",

üon bem jie il)m fc^rieb. Tiu&j ihm fc^webtc ber gleiche

9Öunfc^ fc^on lange auf ber Bunge« ^r reifte alfo ju

beginn ber Uni^erfitdtöferien, @nbe 3)?drg 1834, noc^

immer nic^t gefunbct unb burc^ biefen fc^ icffaldfd)We^

ren (Schritt not^ mebr erregt, nac^ Strasburg, erlangte

öon "bexi (5ltem ber ©raut bie (Srlaubni^ ju bcm SScr^
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(obni^ unb teilte bann feinen eigenen Altern bie '^aU

fad^e mit, bie ftc^ ebenfalls ein\)erjtanben erfldrten.

Ütafc^ muflte er fic^ i)on ber beliebten, fo fc^merg^

üoti @rfel^nten toörei^en unb war in bcn crflen ZpxiU
tagen wieber im SSateri^aufc gu I)amijlabt, ^icr aber

»erfagten bie legten, bi^l^er mit alter Energie jufam^

mengerafften Gräfte; bie ilranf^eit bie fc^on lange in

i}:)m gelegen ^atte, brac^ lo^, aH er nac^ biefen jlurm^

reichen, aufreibenben 3;agen unb SÖoc^en glücflic^ fein

3iel erreicht: eine ©el^imentgünbung ergriff i^n unb

fcffette ilfn einige ^tit ani ?ager, aber fein gefunber

Äör^er ftegte rafc^ unb lk$ iljn ftc| balb wieber »öHig
erbofen»

Die gewaltfame @rfc^ütterung feiner ©jiftens, bie ficb

in bicfem förperlic^en Seiben gezeigt ^atte, war icbo(^

nic^t nur burd^ feine iitht I)erüorgerufen worben, fon^

bern nic^t minber auc^ burd^ fein tätiget Eingreifen

in bie revolutionären Umtriebe, ba^ unterbejfen begons^

neu i^atte, 3n htm ^Brief, in bem er ben Eltern feine

33crlobung mitteilte unb ber unö nur in einem 5öruc^^

pcf bcfannt i|l, fc^cint er ein ?Kefümee feinet hiif^exi^

gen ©ie^encr Seben^ gegeben p ^abcn. Er f^jrid^t »on
ber tiefen Schwermut, in bie i^n bie wibrigj^en SSer^

pltniffe verfallen liefen, öon bem Äummer unbSÖBiber^

berwillen, tit i^n !ran! machten» „2)abei engten mic^

bie politifc^en 3Serl)dltniffe ein, i6) fc^ämte mid^, ein

^ned^t mit ^nect^ten au fein, einem t>ermoberten ^ür^
flengef(^le(^t unb einem friec^enben ©taatöbicner^
3fri|lo!ratiömu^ ju gefallen"- di war alfo ber

2)rudf ber traurigen rcaftionaren ^eit, bie nad) ber

5uli^?Hci>olution wieber auf Deutfdjlanb laftete, bie

furchtbare 2)umpft)eit ber E^od^e, bie feine SBer^weif:*

lung mit tjerbeifü^rten. Er t)atte itrf) biö^er öon allem
bemagogifd^en treiben fcrngel)alten; aud^ bie ersten ®ie^
^ener ißriefc an bie Eltern baben noc^ ben alten iro^

nifc^en ^on bem ©eba^ren ber ©tubenten gegenüber,
©ein SSerlobni^ muffte i^m jebe ^Beteiligung an biefen

tollfül^nen 55eflrebungcn noc^ befonber^ gefa^njoll cxt>

fi^einen laffen, benn er füllte fid^ ber ©raut gegenüber
öcrantwortlirf): er fe^te ja mit biefem wagl^al^lgen ^e^



47

ginnen ^wei (Jjijlcnjcn auf^ ^pieL Tili bicfc Äonfliftc

^aben in ii:im getobt; bann tat er, toa^ il)m für feine

^erfontic^feit nottrenbig fc^ien, njo^u i^n ber ©elbfter*'

^altungötrieb brangte: Tili er fic^ mit 9)?inna öffcnts:

lidj öerfobte, war er fc^on mitten auf ber abft^üffig |^ci^

(en ^a!)n, bie i^n fo leicht bem 2(bgrunb gutreiben, it)n

gcrfcheltcn Taffen fonnte. (5r Id^t i^r feinen ^XüciUl

barüber, t>a^ er einem flürmifc^en ?eben entgegengeht;

er wirb i^r in ©tra^urg alle^ entf)ünt ^abcn . . .

Wlan l^at eifrig nad^ ben ©rünben geforfc^t, bic

5öü(^ner pibi^lid) in ®ic^en gum ©e^eimbünbler unb
SSoIf6aufrü{)rer machten, nad^bem er bi^l^er all folc^

Stun öerlad^t unb t)on ftc^ gemiefen ^atte. (Seine ^iof
gra^^en, wie S. 5Bü(^ner unb ^rangoö, fuc^en bie dx^

ffdrung allein in feinem ©emüt^gujlanb: „ein franf«»

^afte^ 9)?ittel, eine fran!{)afte@emütöftimmung ju übers»

tüinben." $Bir Ijaben bereite be^ öfteren barauf ^in^

gewiefen, wie ber junge (Stürmer unb I)ranger f(^on in

©tra^burg mit bem öerfü^rerifc^en ©cbanfen ber 5;at

feierte, wie bic i^n fo f!ar! befc^aftigenben @ebanfen
be^ ?Habifafi^mud notwenbig au^ ber grauen Z^eoxic

einen 3Öeg in bie *7^rajiö fuc^en mußten. (5in fo ganj

auf a!tiöe^ ^anbcln, auf brdngenbe ^Bewegung gcjlell^

tcr ^^arafter wie ber ^üc^ner^ mußte it(^ immer öer#

ä(^tlic^er unb lac^crlidjer »orfommen, je me^r er über

feinen Sbeen brütete, je greifbarer ii^m i\)xe SSerwirflii»

(^ung tjor bie ®eetc trat unb auf bem ^erjen brannte.

(5r !am fic^ öor wie ber J^andwurjl in ber Äomöbie:

fiatt be^ (Sc^wertcd, bai ex in blutigem Äampf fc^win^

gen wollte, bcffen I)cilige (Scharfe aUe^ (Sc^Iei^te unb
Serwcfenbe öertilgen foHte, fa^ er einen erbdrmlid)en

^afenfd)wan3 in feiner ^anb. Unb er fonnte ei nic^t

ertragen, öor ber fc^arfen Äritif feinet 33er|!anbe^ ol^

fomifc^e ?5^igur bapfle^cn, ficf) felbjl ju ben ftdglic^en

©efclfen rechnen ju muffen, bie in i^rcm Snnem fid^

aU ^croifcf)c 2i)rannentoter fül^Icn unb nad^ 3(ußen ali

lammfromme ^bilifter fic^ bucfcn unb fügen, ^ie fic^

Hamlet öor ben geisterhaften 2)dmonen feiner ©ebanfen,
öor ben SSifionen feiner SSorfleHung burc^ ein wilbe*

Sraufgdngertum ju retten fuc^t, fo fanb auc^ ^üc^ncr
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in bcr Zat bcn einzigen 3(uött)cg aui bcm lautlofcn,

aber um ?cbcn unb Zob gcfut)rten Äampf, in bcm bic

©cijler bcr SScrawciflung, bcr ©clb|löcrad)tung, bcö

Scben^übcrbruffcö unb bcr ©cfü^l^öcrtrirrung in fei*»

ncm Snncrn mit einanbcr tagen.

2)aneben trat aber nocf) ein fe^r rcateö @fcmcnt in ben

SBorbergrunb, auf ta^ ^buarb 2)aüib in feiner 3Cu^gabc beö

„J^ef|Tfd)en ?anbboten"(2. 2(ufl.2)?und)en 1896) l)ingett)ie^

fen \)at 3um erflcn SRal bot jtd) i^m in (Sieben, tt>o er nid)t

wie in ©traPurg fern öon bcm eigentlichen ^erbc ber

?Kcüo(ution mar, bic S0?ogtic^feit, mit ernflcn, praftifc^e

Bieten öerfolgenbcn SDZännern, mit einer wirfUc^en )ßoi>

titifc^cn Drganifation in SScrbinbung $u treten, wä^^^f

renb er in ©tubentenfreifen bi^^er nur unreifen

©(^warmem, ^^rafcnl^elbcn unb unbefonnenen Sßage«'

batfcn begegnet war. Xiüvd) ben »unberlidfjcn d^niUv unb
p{)iiofopl)ifd)cn SSagabunbcn ^Äugufl Söerfer, ber il)m ald

ftabtbcfanntc ^erfönli(^feit in ®ie0en balb auffiel unb
fein antreffe erregte, erfuhr er, ba^ eine mcitücrgnjcigtc

3Scrfd)tt)örung liberal unb rabifal gefiuntcr SÄdnner bcjlebe;

burd) ibn würbe er um 9?euial)r 1834 mit bcm ?^ut)rer unb
SSKittetpunft biefer Bewegung, bcm 9le!tor ©eibig, bcs«

fannt gemad^t. (5in 3Öirfungögebict, in bcm er fic^ rc^

alcn Erfolg »erf^rcc^en fonntc, eröffnete ftrf) ^icr feinem
unruhig fuc^cnben unb ^)rüfcnben 93U(f. ^x glaubte bic

Söaffc gefunben ju l^abcn, bic feine ^anb jur 33cfrei^

ung 2)eutf(^Ianb^ umfd)mieben follte; ein SiBerfjcug

folftc ii:jm bicfer rcöotutionarc Äreid werben, burd^ ba^
er feine Sbccn burc^fc$cn «JoUtc. Unb binnen furjcm
i^attc fic^ ber Bmansigja^rige unter all bcn öiel alteren

S!}?dnnern, bic gum grof^cn Seil angefc^cnc feciale <BteU

lungen einnafjmcn, neben 3ßcibig jum ^aupt unb Sci^

ter aufgcfc^tüungen, war bcr ibccnrcic^ilc, cncrgifc^flc

SOJitarbeitcr geworben, ba^ eigentliche treibenbe @lc^

mcnt unter i^nen. 2)arf man jic^ ba wunbern, baff er

fc^lieflid) bod) bic 55ebcutung, bic 9}?a(^t unb STOittet

bicfer Partei falfc^ cinfc^ä^tc, ba^ Uto^)ifc^e feiner ei*»

genen Siele öcrfanntc unb an bcm ^ö^enflug feinet bcr

(Jntwicflung öorau^cilenbcn ©cnicö fd)eitcrtc? S^ irr*»

tm boc^ mit i^m juglcic^ im ?^rci^eit^fampf ergraute.
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politifrf) einfieltö^oHcrc Scanner, ja flc beugten ii(^ ber

ge^eimni^üollen Uthetmadjt feinet SGBefend.

Der D^cüolutiondr

©ie geft^ic^tli(^en SSorau^fe^utigcti, bie gu ber rtoc*

lutionarcn 33ett)egung in J^effcn füt)rten unb au^ be^

nen and} jene für ©üc^ner^ ©efc^idf fo folgenreiche SBer^

fc^toörung SOBeibigö unb * feiner ©enoffen ^er^orging,

reichen giemlirf) weit jurücf unb ftnb in ber ?Kea!tionÄ^

periobe begrunbet, bie nac^ ben ^rei^eitöfriegen eins»

fe^te unb alte ibealen ©(ütentrdumc »on nationaler @ti»

nigung unb @röf c, »on ^xci^cit unb ®Iü(f ja^ »ernic^s»

tete. 9?arf) langem ©träuben, nac^ biplomatifrf)en "Huin

flud)ten, bie wiebcr blutige llnrul)en unb ©teuertiertoeis«

gerungen nac^ fic^ gogen, \)attt ©ro^^ergog ?ubtt)ig L
1820 feinem $8oIfe eine Äonjlitution gegeben unb eine

Vertretung in jwei Kammern. I)iefe SBerfaf^ung,

bie ©üc^ner in feiner g^lugf(i)rift „ein elenb iäm^
mcxliäj Ding" nannte, war nic^td beflo weniger
rec^t liberal unb gef^anb ben J^effen mc^r iKed^tc

äu, aU bie Untertanen in öielen anbem beuti»

frf)en Äteinflaaten befa^en- 3(IIerbingö waren ed

nur bie wo^I^abcnben Bürger, bie in ben Kammern
vertreten waren unb baö groffe SBort fül^rten; bie 3(r*»

mcn unb 3(ermften/ beren e^ in Reffen gerabe fe^r »icle

gab, Ratten feine ?Kec^te» T>ie 9^ot bed SSolfe^ war in

ben legten 3af)ren ber Ülegierung ?ubwigö L burc^

SO?i^cmten unb Ueberfc^wcmmungen, burc^ unerträgliche

®teuerla|len au^erorbentlic^ gejliegcn. 3n ben nie*

brigflen ©c^ic^ten, unter ben 55auern unb ^ac^tem,
waren (5tenb unb ^bitterung fo grof, tüit wo^I fonjl

nirgenb^ in beutfc^en ?anben. (56 waren alfo bier bie

©runbfagen für eine angemeinöSSotföcmpcrung gegeben,

xvit fte 35ü(^ner crflrebte, unb er f)atte ?Kec^t, wenn er

fic^ an bie unterflen klaffen wenben wollte« T)ai be*

toiei ber oberI)effifc^e 2(ufflanb im ©e^Jtember 1830.

©. SBüdmcr« ©tJjrlflfn. 4
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3m Tipxil 1830 war ®ro§f)cräog ?ubtt)ig gcftorben

«ttb fein ®oI)n folgte if)m, Subwig IL, ein fc^wanfcn^

ber, untatiger, wenn aud^ im @angen tt)of)ttt)onenber

sodann, ber 6alb ganj unter ben (Einfluß feinet

SÄiniller^ hn 2:^i( geriet, ©eine in einer langen (5rb#

^rinjenseit aufgci)äuften ©d^utben in J^i)f)e öon 2 2J?iU.

feulben follten nun auf ben @taatöl^auÄf)a(t ubernom«»

men werben. 9Äan mag biefe gorbcrung mit bcm
^amp^leti|!en 33üc^ner für eine 2(uöfaugung beö ^oU
fei ober mit ^reitfc^fe für eine gcfc^irftc ^^inanjo^era^

tion f)arten; jebenfalB rief fte im ^cffifc^en Sanbtagc

bic ftärffle £)^poiition l^erüor. 3n wilben ?Hebefc^Iad^#

ten, in benen fic^ befonberÄ ber gro^f^rec^erifc^e ^ül^rer

ber 2)emofraten (5rnft dmil J^ofmann I)ert)ortat, toux^

ben bie 2(nf^5rüd^e be^ ©ro^^ergog^ fdmtlic^ abgetel^nt;

ber .^of mu^te feine 2(udgaben einfc^rdnfen unb auc^

ba^ i)arm|!dbter 2:^eater würbe gefc^loffen; ber rcgie;«

venbcn Äreife bemächtigte fic^ ein großer Born, ben ht^

fonberö ber e^rgei^ige, öon feiner militärif^en 95ega^

bung burc^brungene ^rinj (5mit fc^ürte. X)ie „Siberaj»

len" triumphierten unb glaubten bad S^t^t in ben ^dn^
ben p l^aben; burc^ i^re breijle ©iegermiene tjerfc^lim^

merten jTc bie ^(uft gwifc^en ^of unb SSoIf.

Unterbef[en ^atte bic 3un*«?Re»otution ganj Europa
in feinen ©runbfeften erfc^üttert; wenige3Boc^en banad)

!am ed in Ober^effen, wo ti fd^on lange gdl^rte unb
wo man bie burd) ben 35eitritt ^eifen^ aum preufifd)en
BoWüerein ^eröorgerufenen Sajlen am fc^wcrjlen emp^
fanb, 3um offenen 3(ufrul^r. Sinjelne Sßanbcn jerprten
bie SoU^dufer unb festen ba unb bort einem t)ert)a^s«

ten 3Cmtmann ben roten ^al^n auf^ 2)acf). Dl^ne ^lan
unb ol^ne flarc Leitung hxciutc fid^ ber 3(uf|lanb tßdu
i)in auö> 2Öie in ben Seiten ber 35auernfriegc ^ogen

unter ^rommelfc^Iag, hei einem |lteten 2Cnf(f)wenen ber

Raufen, mit ben 3lufen: ^?^reibeit unb @leic^I)eit!" bic

53auerntruppö öon Drt au Ort. ^n 3>übingen an^an*!

gen jte", fo eradl^Ite fpdter ®eorg Söüd^ner^ ©c^wejter,

?uifc 53ü(i)ncr, in ii)rer ^t)eutfrf)cn ©cfc^ic^tc", „ben
trafen Sfenburg eine ©trerfe weit mit i^nen ju aicl^en,

öon ba wanbten fie fid^ gegen Drtenberg, aerflörten in
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dlitta baö Jpaui bc^ ?anbrid)tcr^ unb breiten fic^ in

brei ?Xic^tungcn nad) ber 2öetterau, bemißogeBbcrg unb
nacf) iöu§bac^ t)in au^/

2[uf ba^ energifc^e (Eingreifen bu 2t)iB I)iii

tt)urbe ^rins Öntit nun an bic @^)i$e ber 3Cr:*

mee gc|lel(t unb in wenigen 5agcn waren bie 3(uf#

rührerifc^cn auöcinanbcr getrieben. SBei beut Dorfc
Söbel fam ee p einem blutigen ©efec^t, bei bem auif

einige gang Unfc^ulbigc bie klingen ber 2)ragoncr öer«»

fpürcn mußten. 3ebenfaIB riefen ba^ gctDaltfame SSors»

geben ber iKegierung unb tie fhrengen 9)?afregcln ber

Unterbrücfung, bie bu Zhil nun folgen üe§, gro^e @nfc»

rüjhtng Ijeröor unb würben üon ben Demagogen auö«*

genügt. 2Cuc^ >Bü(^ner erinnert in feinem „.Ocffifci)en

Sanbboten" gefc^idft an bie iöefhafung ber 3(ufrü^rer

unb an SobeL 3^m !)atten biefe SSorgänge flar ges*

geigt, ba^ »on bem ^orgeI)en ber Äammem unb bem
^»erfaffung^maßigen^ßiberjlanb" ber bemofratifc^en Dp;»

pofitionöpartei nid)td ju erwarten fei; nur bie3(ufrüttei»

tung ber SD?affen, erreid^t burc^ ein bcffered bemagogi=«

fd)cö ©pjiem unb unter einer flügcren Leitung, aii bei

biefem mißlungenen 3(ufru{)r, fonnte nac^ feiner SWeü»

nung Reifen.

I)ie liberalen I)atten bi^^er faum an gewaltfamc ?Re*'

bedion gebadjt; erfl nac^ ber Sulis'iXcooIution mögen
fid) folc^e ©ebanfen ungewiß unter ibnen geregt I)aben.

m^ nun bie ftreng reaftionäre J?errfd)aft bu Z^ili, ber

hieben liberalen für einen 9Jarrcn ober einen gefd^rli*

d^en SWenfc^en anfa^", fic^ immer fldrfer befejligte unb
ber Sanbtag fic^, ftatt in 2;aten, immer mc^r in bon^

nemben tHeben unb f)eftigen 2(n!fagen erfc^opfte, auc^

im ?anbe weniger 2:eilna^me me^r fanb, fc^toffen fic^

bie Unsufriebenen enger ju ©e^cimbünbcn unb einer

feilen revolutionären Drganifation jufammen. 2)ie »on
5öien auÄge^enbc allgemeine Unterbrücfung, bie fic^ in

ben berüd^tigten ^Sunbe^tag^j^Orbonnan^en üom 28.

3uni 1832 äußerte, tarn binju; biefe fed)^ üxtiUl, SO^efc«

ternic^Ä 3(ntwort auf ba^ freil)citöfc^wdrmenbc «Oam«»

ha&iev %eit, enttäufc^ten tit beutf(^e liberale Partei auf*
tiefjle unb riefen nun einen gel)eimen llumraen, »orbem
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legten ^ittd nic^t 3urü(ffc^rc(fcnben SOBibcrftanb l^cr«»

I)icS5cr[ci^tt)örungcn beriHabifatcn cntlubcn fid^ fd)lie^«»

lidf in bcm unbcfonncn begonnenen, tollfübn unb mit

unjurangfid^en Mitteln unternommenen, elenb geft^et^^

terten ?^ranffurter ^fttentat, in bem einige wag^alfige

Otubenten, untertlü^t öon ein paar ^olen, ben 93un!»

bedtag gu überrumpeln unb bte beutf(t)e @int)cit gu

proWamieren fuc^ten. Martere 53ebrücfungen, jal^tretÄc

SBer^aftungen unb ^oc^öerrat^projcffe waren bie 7inti>

lüort ber 20?ac^tl^aber» 3n J^effcn, wo eine ganjc 3(n^

jat)t jüngerer Beamter eö mit ber Dppojttion ^ielt,

waren bie 5Berfotgungen befonberö l^art, gumol bte ges«

l^affigen Unterfud)ungen be^ ©iefencr Äuratorö Tixtni

f(^on mit rigorofer (Strenge üorgearbeitet I)atten. ^ier

bilbete ftc^ benn nun auc^ eine liberal *= revolutionäre

Partei auö, bie i^re ?^dben weit über bie angrengenben

Sauber erflredte unb auc^ beim granffurter 2(ttentat bie

.^dnbe im ©piel gel)abt l^atte. 2)ic ©eele unb ber 9Äit*»

telpunft bicfer Partei war ber Pfarrer t)x, ^riebric^

?ubwig 3ßeibig, ber bamal^ nod^ (Sd)ulreftor in bem
©tdbtd^en 53u^bac^ in berSOBetterau war, aber im ^erbfl

1834 fbrafweife nad^ bem ^orfc^en Dberglecn hd TiU^

felb öerfe^t würbe. 3« it)m trat ®corg Sßüc^ner je^t

in nal)ere ^ejief)ungen»

9Öeibig — fo d^arafteriftert i^n Streif(l)fe — geno^
allgemeine !}Cc^tung al^ red^tfc^affener 9)?ann, aU tüc^*!

tiger ?ef)rer unb ^rebiger; aud^ gingen feine politifd^en

Hoffnungen junäc^jt nic^t über ein parlamentarifc^e^

^aiferrei(^ l)inauö. 'Sfleöolutiondre Sbeen lagen il)m

hd feiner eifrigen ^ropaganba für bie freileittid^en

jbeale ganj fem, hii bann bie Unterbrücfungen ber

legten 3fit ben ©ebanfen einer allgemeinen (Jr^ebung

in xi)m emporfeimen liefen. J)urrf) SSerfammtungen,
iRunbfd)reiben unb ©enbboten fc^uf er jene Orga««

nifation, bie it)n au fo rabifalen Sbeen fortreifen folltc»

5m Dftober 1832 bei einer ^Bereinigung auf ber y^^anf*'

furtcr SÄainluft fc^eint fte begrünbet worben p fein.

Durc^ feine finge unb praftifc^e Hxt unb feine „bdmo««

nifclye 5öerebfam!eit" wu^tt er »iele 3(nl)dngcr ju gewinn
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ncn unb befonbcr^ bie Sugmb ju entflammen, „^t^
jldnbig empfing er bie ^efuc^c potnifc^er unb franjöjis'

fcfter ^miffarc; ba^ Heine 93u§ba(^ blieb, fo lange er

bort alö üteftor roirfte, ber SWittclpunft einer %t\)t\m*

niöüollcn 2Öü^lerei/ SRac^ bem 3)?i^lingen be^ ^ranf^

furter ütitnioit^ l)ielt ft<^ nun 2iBcibig für berechtigt,

^um iiti Siegel ber Jßa^r^eit willen fd)lec^tl)in jeg^

lic^e^ SOiittel ^u benu^en." 3n einer fotc^en «Sachlage

ging er auc^ auf bie rabifalen ^Idne ^üc^nerÄ williger

ein, aB er bicd »o^l früljer getan ptte.

t)er ißermittler ber QJejiebungen ^wifc^en 3Beibig

unb jßüc^ner war ein wunberlic^er^Bettelflubent, Zugufl
jßecfer, ber wegen feinet i^n wilb umwallenben .^aupfc«

haaret unb iBarte^ ber „rote^ecfer" genannt würbe unb
unter ben ©iefener ©tubenten al^ fomifc^e 5^9"^ S^lt
3fber in bicfem auferlid) öerfommencn, öon 3(lmofen

lebenben unb gänjli^ öerwilberten2??enf(^en wol)nte eine

jlarfe unb flolje ©eele, bie fjc^ nur üor ber 9loj)l)eit unb
©cmein^eit ber 2Öelt fc^eu in ba^ Snnerjle feinet 3Be^

fenö gurürfgejogen ^aitt. fflet unb ßlenb üon früher

3ugenb an Ratten fein ®emüt öerl)drtet, boc^ nic^t

fc^let^t gemad^t, Ungerec^tigfeiten \^x\, »erfolgt; ein öer««

hci%iti ©tubium, bie 2beologie, war il)m aufge^wun^»

gen worben. ^ü(^ner, bejfen SKitleib mit aller armen
unb gebrücften Äreatur ^ier gleicbfom in einem ©pmbol
atleÄ Unrecht jufammenfanb, bad bie ®efellf(^aft, bie

fog. ©ebilbeten, an einen 3}?cnfd)cn tun fonnten, na^m
jid) feiner liebe»oll an; wäl)renb bie anbem ©tubenten
mit i^m i^re ©pd^e machten, i^n balb öer^o^nten,

balb freihielten unb nic^t anber^ aH ein ^ier be^anbel««

tcn, fuc^te er, ber ©o^n angefel^ener (5ltem, ber jic^

bod^mütig »on ben anbem fernhielt, in biefem „(§\itU

öagabunben" feinen intimflen Umgang, machte i^n ju

feinem ?^reunbe, ja gu feinem Vertrauten, bem er alö

bem einzigen £Wenfd)en feine Verlobung mitteilte. X)afür

bing 33eder mit faii ^ünbifc^er 2:rcue an JBüc^ner unb
»ertraute ibm fein grofe^ ©ebeimniö an, ba# er ndm^»

lirf| einem über gan^ ©übbeutfc^lanb üerbreiteten SSers»

f(^wcrerbunbe angehöre, bem er ft(^ mit %t\h unb ^ebea

gewetzt ^aht.



54

3(ugu|l Sßecfer 1:}at fpdtcr in bcm ^o(I)»erratö*

projcß, bejfen ^rotofoUe tjon bcm t)ef|Tfd)en ^of*
Qctidjtixat Sßocllncr 1844 in einem wichtigen Gueltcnj^

»crf tjerau^gegeben würben, über feine Söejiet)ungen

ju SBücf)ner ^^ofgenbeö auögefagt: „25{efer QJüdjner

war mein ?^reunb, ber midj lange ^Ht jum ein*

jigen S^ertrauten feiner teuerflen 3(ngelegenl)eiten

madjte, üon »eldjen er »eber fetner ^amifie,

nad) einem feiner anberen ^reunbe üwa^ gefügt

l^atte. @in fotd)e^ SSertrauen muffte i^m mein ^er^

gewinnen; feine licbenötüürbigc ^crfontic^feit, feine

au^gejcic^neten ^al^igfcitcn, »on wcld^cn ic^ i^icr frei*

ti^ feinen begriff geben fann, mußten mi&i unbebingt

für i^n einnehmen hi^ jur SSerbfenbung. i>ic ©runb:*

tage feinet ^atriotiömu^ ttjar tüixUiij baö reinfte ^iu
leib unb ein eblcr Sinn für aUt^ ©c^öne unb ©rofe«

Söenn er f^rac^ unb feine (Stimme ftc^ erl^ob, bann
gtdnjte fein 3(uge, — ic^ glaubte e^ fonfl nic^t anbcr^
— wie bie 5ßa^r^eit. 3d^ I)abc bic öon i^m »erfaßte

^(ugfdjrift abgcfc^rieben. 3ÖaÄ l^dttc ic^ nidbt für ihn

getan, woijon ifättt er mid^ nic^t überjeugt?!"

SSftit einer fo bebingungölofen SSere^rung i^ing ©ccfer

an 53üd^ner; nic^t minbcr feft glaubte er an 3öeibig

unb fo fül^rte er biefe beiben ungfeid^en ^^araftere ju«»

fammen, bie im @runbe eigentlich nic^t ttiel mcl^r aB
ein üageg fernem önbjiel in il)rem 2Öollen gemeinfam
l^atten unb fonft in ©efinnung, ^l)araftcr, SBett*

anfd^auung unb in ben ?0?itteln gur SSerwirflic^ung

il)rer 3(bftc^ten wtit auöcinanbergingcn. fflaö) 53e(fcr^

3(u6fage „war 3Beibig in 3(llem ber ©egenfa^ 5u

53üc^ncr"* 2)er fc^wärmerifc^ religiöfe St^eologe, ber hei

allem ^raftifrf) politifc^cn 3Öirfen jletg feinen roman*
tifc^en Sbeen mittelalterlicher „5:eutfcl)t)eit" unb cine^

^)^anta|!ifd)en Äaifertumö nac^t)ing/ l)ielt bem fonfcj»

quenten ?Kepublifaner unb ©Je^tifcr, ber in feinem

naturwiffenfrf>aftlid^en ©tubium alle ^SSorurteilc be*

©laubcn^" »on ftc^ geworfen ^atte unb bem (5l)riften*

tum ganj fern t^anb, feine materiellen, ja matcria*

liftifd^en 3fnfc^auungen öor, watjrcnb ©üc^ner wicbcr
entrüflet war über Söeibigö „^Iriftofratiömu^". d^
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^anbeltc fic^ im 2;iefften ^icr um bic prinzipielle ^rage
bcd perföntic^cit ©efi^e^, in bcr "SJüc^ner eine fojias»

lif^ifc^e, ja fommunijtifd^ gefärbte 3(nfc^auung ttertrat^

tüd^renb 3Öeibig an feinen liberalen, einen Umfturj ber

öfonomifc^en 3Ser^äItniffe nid^t begwecfenben ^ingi**

pien fejl^iclt unb bie ;,^öbell)errf(^aft'' ber frangos»

fifc^en ?ReöoIution öerabfc^eute. ©o tarn ti gu mandjen
©treitigfeitcn unb ti ift ein '^eid^cn für bie 9Äa^t tmn
Söüc^ner^ ^erfonti(^feit, ba^ er boc^ fc^liefti(J) eine —
wenn aud^ etwai entflelCte — Propagierung feiner

3becn burc^fe^te. (5inen befänftigenben @influ|[ folt

in ^üc^ner^ 35er!el)r mit 3Beibig bcffen ^rau auf bcn

iugenbfic^en ^ei^fporn ausgeübt I>aben. „Qx »erlcr

fein natürlichem Ungeftüm unb warb ga^m, wie ein

^irfc^, wenn er 50?uiif ijbxt"

3(ud) in ber $Ba^I ber 3(gitationmmitteI gingen bic

3(nftc^ten ber beiben au^einanber. 93üd^ner wollte an
bie ©teile ber biöl^erigen, burd^ einzelne SBertrauenöss

perfonen nur lofe gufammenge^altenen Organifation

einen eng unb ftraff gefdjbffenen ^unb fe^en, ber feine

genau pra^ifierten Statuten unb 3ie(e I)aben follte.

fjflad) feinem ^lan mu^te an jebem Drt, wo brei ^ars»

teigenoffen jufammen waren, eine ©efellft^aft gegrünbet

werben unb ber 9)?ittelpun!t biefer t)ielen Drtm»eri<

banbe waren tic „Union" unb ber „^DJdnncrbunb" in

'^ranffurt a. SO?. TiU (^nb^wect i!)rer ^Bcfirebungen

fotite bie 9tepublif erHdrt werben, aU 9J?itteI bie fHe«*

öotution. ®o fd^were 53cbenfcn SGBeibig gegen biefen

!ül)nen Entwurf hatte, ber bie liberalen, xiidjt rabifaten

Äreife abf^redfen unb bie SSerfd^worung ber größeren

@efa^r einer C^ntbecfung au^fe^en mufte, fo lie^ er

boc^ fc^lie^lic^ bem jüngeren freie ^anb. 53üc^ner

grünbete binnen wenigen ÜÖocf)cn jroei folcf^er Srtö*

»erbdnbe, ju ®ie|ien unb ju t)ann|labt, bie er na(^ ben

oppofttionellen franjöfifc^cn 3frbeiterüerbänbcn „©efcll*?

fd^aft ber 2i?enfcbenrec^te" benannte. 3n ®ie|[en wanbtc
er jic^ jundc^ft an bie (Stubenten; aU biefe fic^ aber

weigerten, aud) Sf^ic^tjlubenten jusutaffen, trennte ftc^

SBüd^ner ööllig üon ber burfc^enfc{)aftti(^en 53ewegung;

er erfat) auö i^rem ejffu|ioen 2)ünfel ju tcuüid), in
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tt)eld)cn ,,ariftofratifc^en'' SSorurteilcn fic nod) befangen

war. ©einer „(3t\dli<i)aH" gehörten benn auc^ nur

«jenige ©tubenten, ^auptfdc^lid^ Bürgersleute unb

^anbwerfer an» Die 2)armf!dbter @efeUfd)aft 6e*»

grünbete 5öüc^ner etwa einen SÄonat nac^ ber ©ie^ener

im 2Cpri( 1834, ali er jic^ toon feiner fc^weren @r^

franfung im (5Iternlf)aufe erholte; i^r ©ebei^en tag il)m

befonberS am ^er^en, unb ali er im .^erbjl nad^ Darm^»

flabt gurücffe^rte, ^iett er mit ben (Senoffen fleißig

SSerfammlungen ah^ in benen über bie S^ragen ber 9le^

öotution unb ^frei^eit bi^futiert unb 3Baffenübu;ngen

ücranflaftet würben, tamit jic aud) jur "iat gerüftet feien,

Die Zat aber (ag noc^ in unerreichbarer ^eme, fo

lange nic^t bie breiteren «Sc^ic^ten ber ^eüolferung auf^

gerüttelt tcaren, fo Tange nic^t ber Beben in ber 2;iefe

gebcfert unb burc^tt)ül^lt würbe, auf bem bie Üleüolution

ertt)ad)fen foUte. Daju war eine wirflic^ jünbenbe, baS

-Bot! im 3nnerften erregenbe ?^tugfc^rift öon 9^oten unb
Büchner fc^uf einefotc^e ert)ellenbe ^acfet beröm^)brun9
in feinem ^^effifd)en Sanbboten".

Unter ben aa^reid)en ^am^()teten unb ^luQ'\6:)xi^tenf

bie bie beutfd^e Oturmseit öon 1830—48, jwifc^en ben

^eöotutionen, ent|lct)en lief unb beren unüberfet)bare

^ütte tt)o^t eine f^flematifc^e ^Sammlung öerbienen

würbe, ifl Büc^nerö Sanbbote baS einzige 3Äeifterwerf,

beffen flammenbe Berebfamfeit felbfl bie ®egner aneri»

fennen mußten. 9Öo^I Ratten fc^on früt)er balb ein

granffurter Flugblatt „(5m^örung!" gerufen unb in

wi^etnben 9Öortfpieten t>k grofe Dper „2SotBrad)c"

annonciert, balb ein t^üringifdjeS ,,33auems' ?ejifon'' ba^

Don ersal)lt, wk bie SöJinijler ber ^ürl^en W^ gütlich

taten mit (gffcn unb ^rinfen unb üppigem ?eben. 3(ber

t)on wütenbem ®ct)impfen auf eingetne ^a&jt^abtt unb
öon patf)etifc^en 3Cnflagen beftimmter Uebergriffe t)atte
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fic^ niemanb aur ^roftamicrung einer em^eitli(i)ett 3Ctus

fc^auung, cine^ aUgemcinen ©tanbpunftc^ emporge^
f4tt)ungen. Safür bieten bie unmittelbaren SSorgdnget
öon 58ürf)ncr^ ?j(ugfc^rift, 3öeibig^ feit bent Dftober
1833 f)erauögegebene fünf JÖtatter ^^Seuc^ter unb 33e;»

leut^ter für Reffen" ben bellen iöewei^. ^ier werben
tie reaftiondren SWa^na^men im ^injelnen befdmpft,

3. 53. im üierten ^luQhlatt bie 3(uf(ofung bed Sanbi*

tageö üon 1833; bie ^effifc^en 2BaI)Imdnner, bie I)efil«

fc^en «Stdnbe werben ermahnt, ber Oppojition ber

Kammer treu aur (BciU ju jlet)en. >Öei beflimmten Tin^

rdffen tt)enbet ftc^ ber ^iöeleuc^ter" an eng begrenzte I)ei^

matlid)i Äreifc.

®anj anberö, öief großartiger unb umfaffenbcr,

waren 93üd)nerö ^(dne, wie jte aui ?Becferd ®e*
(idubniffen beutlid) erfcnnbar jTnb. 2)ie früheren

^rugf(^riften \)atUn ftd) mit bem „5GBiener Äon*
greß, ^rc0frci()eit, JBunbcötag^orbonnanjen unb ber*

gleid)cn" befdjdftigt, aber um fo ctwaö fümmere ftc^

ba^ 3So(f nic^t, folange e^ noc^ mit feiner materiellen

dlot befcf)dftigt fei. 95ei alter parteiifd)en SSorliebe, hie

man für bie dauern ^aben !önne, müjfe man boc^ ju^

geben, ba^ jle an feiner «Seite me^rgugdnglic^ feien, aU
gerabe am ©elbfacf. „I)ied muß man bcnu^en, wenn man
jie au^ i^rcr (5miebrigung ^eröor^ie^en will. ?Wan
muß i^nen jeigen unb öorrec^nen, baß fie einem ©taate
angeboren, beffen Saften fie größtenteils tragen muffen,
wdl)renb anbere ben SSorteit ba^on begießen; — baß
man üon if)rem ©runbeigentum, baS il)nen ol^nebem

fo fauer wirb, noc^ ben größten 2;eil ber Steuern er«»

l)ebt, wd^renb bie Äapitalil^en leer auSgel)en; ba$
bie ©efe^e, welche über i^r Seben unb Eigentum »er^

fügen, in ben ^dnben bed 3(belS, ber iHei^en unb bet

©taatöbicner fic^ befinben u. f. w. — Die Senbens ber

^lugfc^rift, erfldrt ^Berfer aui 93ü(^nerS 3lnfc^auungen

l)erauS, Idßt itc^ alfo bal^in auSfprei^en: jte \)atte ben

3»crf, bie matcrietten Sntercffen beS SBolfeö mit benen

ber iXeöolution ju bereinigen, alö bem cinjigen m6glid)en

üöeg, tie le^tcrc ju bewerfjitettigen. Die SScrfud^e, tie

man bii je^t gemarf)t l)at, um tit SSer^dltniffe umsu*
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flogen, fagt 93ürf)ner, 6crut)cn auf einer burdjauö fnaben?

f)aften 5Bered)nuns, tnbem man, wenn e^ tüixtüdj ju

einem Äampf, auf ben man fic^ bod) gefaxt mad)en

müfte, ge!ommcn wäre, ben beutfdjen iHegiemngcn unb

i^ren ja^Ireic^en 3(rmeen nic^tö I)atte engcgenftcllen

fönnen, aB eine ^anböoU unbi^gtplintertcr liberaler-

©od jemals bie Ütcöotution auf eine burc^greifenbe

3(rt burc^gefü^rt werben, fo !ann unb barf ba^ Uo^
tnrd} bie grofe 9}?affc beö Sßolfe^ gefd)et)en, burd) bcren

Ueber^al)! unb @ett)ic^t bie Ootbaten gteic^fam erbrücft

werben muffen/
Die neuen 3been, bie 93üc^ner mit biefcn ^ienbenjcn

in bie beutfdje 9teöoIutionöbcwegung warf, waren bie

fd^roffe ©cgenüberfteUung öon 2(rm unb Ütcirf) unb bie

3}?obitma(f>ung ber großen SOJaffen im potittf{J)en tampf
gegen bie iKegierung» I)ie Stimmung be* „ÄIaffen<«

l^affeö", bie t)icr fo leibenfcf)aftUd) unb eigenartig ber^

öorbri(i)t, war gunäc^l^ in ben erf!en grofen Tithtitn^

unb ^abriflänbern, in ^glanb unb ^ranfreic^, gc*»

boren worben. Deutfc^Ianb war in feiner o!onomifc^cn

@ntwid(ung gegen biefe frütjen Zentren ber ®rof*=

inbuftrie jurücfgeblieben; in ben !lcinbürgcrlid)en S5er^

f)d(tniffen regten ftd) eben erft bie 2(nfange beö ^xoU^

tatiat^, beffcn dlamcn Söaabcr 1835 in feiner ^(ugfd)rift

über „T>a^ Sjji^ocrijdftni^ ber SSermögenötofen beö ^role^

tairg" attgcmein in ben bcutfrf)cn ©prarfjgcbraud) einfette.

2)ag tt)tffenfd)aftrid)c Slüfljeug im ^ralfenfam^f war bereit«

»on ben großen eng(ifrf)en unb fran56ftfd)en ©ojiatpb^fo^

fopbcn gefrf)micbct worben, unb tton ii)ncn übernat)m e«

53üd^ner> ®o berühren ftc^ feine 3been 3. 5ö, mit benen

beö engtifrf^en ©oaialiflen ^öitliam 2:t)om^jfon, in bem
man einen bebeutenen Vorlaufer öon Äarl 3J?arj erbttcft

bat; aber beeinflußt ifl er bod^ wol)t nur öon ben ?^ran^

3ofen worben, öon ?^ourier unb öor allem öon 'BainU

Simon. Die gefd)trf)tticbc Sßebcutung ber Älaffcnfampfe,

bie 9?u^lo|igfcit ber fapitati(lifrf)cn „Drobnen", baö 9lerf)t

auf freie Sntwidtung, auf materielle unb geiflige ®üter

für jeben (^injelnen waren öon biefem gro^artigften

©03iaIpbtIoft>pi)en ber 3eit, in beffen $föcrfe 53ü^ner

fic^ in (Strasburg t>ertieft l^atte, narf)brü(ftic^ geprebigt
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roorbcn. 3Cu^ feieren duclhn fonntc bcr junge ^am*»
pF)Icti|l bic ©runblagen für fein gewaltige^ Äontrafti«

bilb ber ^raffcnbcti Üleic^cn unb bcr I)ungcntbcn 2Crmcn

f(^opfcn. :Sann aber wirften ouc^ bie ßfonotnifc^en Tin^

fchauungen ber öon i\)m leibenft^aftlic^ flubicrten iKe«'

öolutiott, ettüa wie ite in ^abeufö (Si>flem einen !nieber#

fc^Iag gefunben, flarf auf i^n ein. ^ier fanb er aU
notttjenbige^ ?0?ittel für bie ?Hefonn ber ©efellfci^aft^«»

orbnung bie potitifcf^e Httion aufgefiellt, bie offene ®e^
ttjalt empfohlen, träbrenb bie „utopiflifc^en ^o^ia^
Ii|!en" öon ber ^^SSemunft* unb bcr 3ufunft alle* er:«

karteten. 5Dicfc in ^ranfrcic^ au^gebitbeten @eban!en
fjatten fic^ ^tvar fdjon l^ier unb ba in Deutfc^Ianb, fo

in 2Birtl^^ SBerteibigungörebe »or ben ?anbaucr .®t^

fc^roorenen, teife ange!ünbigt, tt)urben aber in 5Bü(^nerö

^^effifd)en ?anbboten" a»in ^^i^^ ^^f i"it ^BeftimOTt*«

htit au^gcf^jro^en.

dlnn ifl 53ü(^ner^ ^amp^Iet mehrfach aii bic „erflc

fogialifüfc^e g^Iugfc^rift'' in i)cutf(^Ianb gefeiert worben
unb ibr SSerfaffer aB ber „Sofjanne^, tüctdber bem
9)?effia^ ?affalle tjoranging''. ^efonberö ^ran^oö \)at

tie „fogiar^bemofratifc^c ^cnbeng" betont. Dagegen erj*

flart ^rans 9Re^ring in feiner „®cf(^i(^tc ber bcutfc^en

©o^ialbcmofratic" »on unfcrer ©rf^rift: „(5o;5iafi(lifd)e 3fn*

fränge ent!)ält fte nic^t''. 2)icfen cjctrenicn infc^auungen
gegenüber nimmt @. Daöib mit '^led^t eine ^itUU
fleüung ein. @ett)i# ijlt ber ©runbton, ber »on einem

tiefen 9}?itleib mit ber fogialen dlot unb einem »üben
S^a^ gegen bic „^Sourgoific" getragen wirb, fogialiflifd^;

aud) bic öon ^üc^ner fo genial gc^anbl)abte 5i}?et^obc,

an^ ben nüd)terncn 3af)Ien einer ©tatiflif ein er*!

fc^ütternbc^ Q3irb beö (5tcnb^ ^craufjubefc^wören, bat

ctvoai (So3iati|lif(^e^ nnb ifl öon ben ©o^ialbcmohatcn

oft nad^geabmt worben. 3ubem ftammen feine <^aupt*=

gebanfcn au^ ben 9Öerfcn fo^ialiftifctjer ©djriftfteltcr.

3(ber eine eigentliche fogialtflif^e ^Beltanfc^auung !ann

man nac^ 2)at>ib nicf)t hei bem SSerfaffer beö „.^eflTfc^en

^anbboten" finben, weil er nirgenbö öon ber wirtf^aft^^

litten ©runblagc bc^ ^^cic^tum^, öom Kapital ober ben

fapitali|!if(f)en ^robuftionßmittcln fpri(^t, weil bie foi*
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jialc ?Kcform burc^ .^ctbcifü^rung einer »etänberteii

aöBirtfc^af^orbnung nirgenb^ öon i^m in 33etra(^t ge*

sogen wirb* dlun war aber in Deutfc^lanb ber Äampf
jTOifd^en 3Cr6eitern unb Kapital tro^ ber traurigen ^üage

Dieter ^au^inbujhrien unb einjelnen gabrücentren nod^

nicht 5u fo getoaltigen 2)imenjtonen angett)ad)i'cn/ wie

in ^ranfreic^ unb (5nglanb» ^üc^ner^ 2Cugenmerf richtete

fid^ naturgemäß in -Reffen auf bie ©auem unb
noc^ nic^tauf bie f^järlid^eren 3(rbeiter in ben ©täbten.

3ebenfaIB Ijattc er biefc f^dter wo^l auij in ben alU

gemeinen 3Cufru^r ^inein^iei^en n)oUen. 2)a eö noc^

fein au^gebitbete^ Proletariat gab, wie e^ Saffalle bod)

fd^on e^er in gefc^foffencr ^orm entgegentrat, fonnte er

eö auc^ nic^t ^um Äampf aufrufen, noc^ weniger ben

55auern üon ben ©efa^ren be^ Äajpitali^muÄ erjäl^len,

ba fie i^n bann nid^t üaflanben Ratten. Unb »er^anbew

werben wollte er öor allem; in ber leichten gaßtic^^«

feit, ber fc^lagfraftigen 2tnfd[)aulic^feit liegt ber ^i)c^j^e

?Kei5 feiner ©c^rift»

©teilt man ©rünbe unb ©egengrünbc in biefem ^y
bcr|lreit ber SO?einung jufammen, fo wirb man ben

^J^effifc^en ^anbboten" gewiß feine fo3ialbemofratifd)c

©d)rift nennen bürfen, aber wirb in it)m boc^ wichtige

fo^ialiflifc^e ©runbgebanfen erfennen, auiwal biefe @e^
ban!en in ißüc^nerö urfprünglic^er Raffung, bie bann
öon 3Öeibig jlarf umgearbeitet würbe, fi(|erlic^ noc^

marfanter |eröortraten. Unb aud^ feine 3iele waren
Diel umfaffenber, alö e^ junac^fl ben 2(nfc^ein t)atte.

J5iefe^ erfle ?^lugblatt follte nur ein SSerfuc^ fein, um
bie Stimmung be^ beutfc^en SSolfeö unb ber tKeöoluti:«

onarc ^u erforfc^en» 3(e^nlic^e Schriften follten bann
auc^ in anberen ?dnbem verbreitet werben» ©ein .^aß
richtete fic^ ni^t gegen tU dürften unb ^Regierungen,

wie ber all feiner ©enoffen; er ^dt fogar bie ^effifc^c

SKegierung noc^ für eine »on ben beflen. 5ßBa^ öer=»

nicktet werben follte, war ba^ monarc^ifc^e ^rinji^),

baö er für bie Urfacf)e alleö ^lenbö ^ielt« <Bo i^ benn
biefc flammenbe 2(nflagerebe, frei öon allen ^ihtU
jjitaten, allen unflaren Äaifcr«= unb 3nfunftÄfd^wärme*»
reien, burc^ bie 3öeibig ben reinen (5inbru(f auf ewig
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bernt(J)tet, au^ feinem Äopfe entf^rungen, ((^neibtg*«

fc^arf unb marüg, in einfach unerbittlicher folgerichtig!»

hit fortfc^reitenb, bic auftauc^enben (5inn)enbungen htf

grabenb in ber bic^terifc^cn ®Iut ber 53ilber unb bem
hinrei^enben ^atf)oö cine^ büjlern S^exicxi^^zuct^.

2Öeibig l)attc ja gleic^fam bie ganjc Klangfarbe be*

^ampl^tct^ in eine anbere Tonart transportiert, aU er

btc „3\eic^cn" fafl überall burc^bic ,;3Somel^OTcn'' crfc^te

unb in ber 33earbeitung einer ^weiten 3(uflage bed

,, Sanbboten'' fogar ^att ber ^^omel^men" ^^ux^m, ^e««

amte, 3tt>ing^errn" fc^rieb, 2CuS ber altgemein menfc^««

üd)en@timmung,auö ber alten \)er^änblic^en@prac^e be^

großen i^affeS folTte bamit bie ^rage tnel)r auf bie enge

politifc^e3ntereffenfp{)ärc befcfjränft ttJerben;' groifc^en bie

atemlos l)a|ligen,tt)ilb I)inrafenben©a$e5öüc^nerS brang=»

ten fic^ breitere, fa|l bebaglid)e 2tbfc^tt)cifungen. X)a$

ftarre, fnappe, befel>lenbe 2empo ber ^ett)eisfül)rung,

mit ber 3ablen auf Ballen aneinanbergereiljt unb furj

fommcnticrt, gefc^idhtUd^e 33eifpicte fnapp unb lebenbig

l)inge|ltellt waren, würbe üon f(^tt)armenben 3luSrufcn

unb religiofen ^rop^ejeiungen unterbro^en unb in ii)^

rer unmittelbaren Sßirfung öerwifc^t- ier hoc^ auflo^

bembe ?Kuf jur Empörung, ber wie ein leuc^tenbeS

?^lamm en3 eichen am ©c^lujfe f!anb, i\i in ein wciU
fc^weifig prcbigenbeS 3uf«nftSbilb oI)ne pacfenbe ^oin^«

te öerwanbelt worben. Unb bo(^ fommt burd) biefc

biblifc^e Färbung Sfßeibigö ein ion l^erein, ber bcn
©til beS ^ampf}letS mit ben größten 3Sorbilbem in ber

®efc^i(^te ber beutfc^en ^lugfc^rift üerbinbet»

hie ergreifenbe @ro^e beS Sanbboten liegt, fo gci»

fc^irft aud) einzelne aftuelle ^atfac^en »erwenbet finb,

in ber Betonung ber allgemeinen ewigen @egenfd$c
unb Hoffnungen ber ?0?enf(^heit. ®o flingt l^icr ber

gleid)e, über alle Äleinlid)feiten erhabene ^ofaunenton
beS 9Öeltgeri(^tS an tvie in ben ?^lugf(^riften ber 33au^

ernfriege unb ber beutfc^enißefreiungSjeit. T>ex ©efc^ic^te

beS ?HeformationS5eitalterS unb beS ^auemaufflonbed
hxaä)tt 55ü(^nerS dpoc^e, auS einem ®efül)l ber SSer««

wanbtfc^aft Ijerauö, öiel Sntereffe entgegen; 2Öilbelm
Simmerm^nn, ber bicfe gleiche ^cnbenj l^erauSfü^lte
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utib übrigen^ fpäter eine ^iogra))I)ie 53üd)ncrd f(i)rei=»

ben wollte, l)at feine üielfad) grunblegenbe ;,2CUgemeine

®efc^i(f)te bcÄ gro|ien Söaucrnfricge^'' bamaU »erfaßt,

®ar mancf>eö in SßBeibig^, aber aucf) in ^uc^ner^

^ampitetf!i( erinnert an bicfe fo fejl auf ba^ ^ihcU

tDort gegrünbeten, fo reati|!ifd) anfc^auUc^ ba^ (5Ienb

fcf)Ubemben Äunbgebungen ber Söaucrn a« 2utt)er^ Seit.

2Cuci) ^üc^ner gibt f)er55erreifenbe Äontraj!bitber; auc^

er I)auft tic fc^ritten 3fu^rufe, fc^teubert bie txoßoi an

bie J^erjen ^jod^enben 2Cnflagen in furzen ©ä^en ^er*»

aui^ Igelit bie „SÄagenfrage" in all ii)rer bittem finn^^

Iirf)en S5ilbt)aftigfeit in ben SSorbergrunb. ®o gleich

im 3Cnfang, wo er ba^ Seben ber 9leict)cn mit iiyren

feilten ©ejidjtern aU einen langen ©onntag matt unb

Don ben Firmen fagt: ^@ein 'icih ijl eine Schwiele;

fein ©c^toei^ i^ tai ©alj auf bem 2;ifd) beÄ 9Uid)en''.

£)urd) sfeeibig aum minbejlen, bei bem ber 3ufammen^
^ang mit ben Sbeen unb bem (Stil ber ^lugfd)riften

au^ ber iHeformationöseit ganj bcutlid) ifl, pngt ^nö)^

nerö Sanbbote mit biefer flaffifd^en (Jpoc^e ber beut^

fd)cn ^lugfc^rift jufammen.
23or allem aber i^ fein ®til ^iflorifc^ begrünbet

burc^ bie (5nttt)icfelung, bie bie ))olitifd)e ?^lugfc^rift

feit bem 3(nfang be^ 3al)rl)unbcrt^ genommen I)atte-

grnjl 9Äori$ 3(rnbt war ber 2}?eifter, ber rec^t eigent^

lid^ hie formen gefc^affen, hie 33ücf)ner für feine bem
begeijlcrten ^arioten fo »öllig entgegengefe^ten Sn^^al;«

tc benu^en foltte. 91. SO?. SÄet^er f)at in feiner 2lbc*

l^anblung über bie „beutfd^e glugfd^rift'', bie be6 «^effis^

fc^en Sanbboten" tt)unberlid)ertt)eife nic^t gebenft, biefc
' öorbilblic^c Stellung 2lrnbt^ treffcnb l)eröorget)oben.

3n ber öolf^tümlid) fräftigen, fc^lid^tcn ©prac^e, in

ben lebenbigen ^öitbern unb fc^lagenben 2Scrgleid)en, in

ber Haren, wirffam geffceigerten®tieberung, aud) in bem
feierlid)en, ol^ne birefte Sitatc leicht biblifd) gefärbten

Son i^t if)m ^öüd^ner gefolgt. 'tiQie man gefd)id)tlic^c

©reigniffe in fraftiger @infeitig!eit, im berebten, burc^*»

auö öer|ltdnblic^en @r5äI)lungöton, einfach a« «^c^scn

ge{)cnb unb todj mit ^atl)etifd)er S[ßud)t, barj^ellen mup
te, baö fonnte i^n niemanb fo gut wie ber 23erfaf[er
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bee ^Äatcc^iömu^ für ben bcutfc^e« Ärieg^«« unb 9ßc^r*

mann" tel)ren. SCBo^t wirb ber ülcüolutionär nic^t öiel

öon bicfem feinem politifc^en 3(ntipoben gelefen ^abcn
unb bod) fnü^jft er, öom ®tanb))unft ber ^ifloi«

rifc^en ^nttricflung aud, an biefen Ätaffifer ber

bentfc^en ?^tugfc^rift an* 2iBenn man fid) in bic

n)ortgett)aItig ^injlrijmenben 33efenntniffc, in bie pfal^

mobierenben I)it^^amben ^rnbt^ »erticft, fo werben
einem ^ie unb ba beutüd) bie ^unfen aufbli^en, an
benen sbüd^ner ba^ ^euer feincö fc^önen, farbenfatten

(BtiU entjünbete. ?^reitic^ ifl er nic^t fo weitfc^weifig

unb aud^ nid^t fo natürlid) gro|l Vüic fein SSorgänger,

fonbern fnapper unb pointierter, aber auc^ gefuc^ter,

neröo^ erregter, ©emeinfam i|! beiben bic witbe ?cii»

benfc^aft unb bie fortflürmenbc ^raft i^re^ ®a$tempo^.
3Ö0 3(rnbtö ^rofa aber wie ein flolj tüaHenber (Strom

im weiten Sßett majcjldtifc^ ^inbrauji, jlür^en ©üc^ner^
(Sd§e unruhig rajWoö, in mächtigen ©prüngen babin
wie ein tobenber, ungejügetter 2ßaf[erfaIL

JÖüc^ner, ber in ber jeitgenoffifc^en franjoftfc^en iu
teratur fo wo^t ^efc^eib wuf tc, ^dtte nod) ein anbered

ganj entgegengefe^te^ SSorbilb in einem genialen gatU^

fc^en ^amp^letijlen finben tonnen, bef[en 2(nfd)auun*

gen ben feinen öiet »erwanbter waren ali bic tXrnbt^:

in ^aul ioüii (Courier, (Courier, ber wol)( aui per*

fönfic^er ®erei3tl)eit unb o^nc innern Drang, aber mit
ber fd^drfllen Äonfequen^ für bie ?Hec^te ber dauern
gegen bie tHegierung eintrat, ^at auö bem ^amp^Iet,
ba^ für bie Deutfd)en gumcift — mit ber großen %ui^
na^mc Seffing^ — eine wuchtig unb fc^wer gel)anbi»

l)abu Äeute war, einen eleganten, feingefc^lifienen, aber

lieber tötenber 2)'egen gefc^affen, ©ein wunberüoller, ge:«

fc^meibiger unb jugleic^ blutüoller ©til, feine I)ol)nifc^«'

glatte ©atire, fein pifanter, bramatifc^ fpannenber 2)ias»

log ftnb an hcm SWufter ber ^Tntüe gebitbet, bie bad
ftetc 2Sorbi(b beö begeijlterten J^dUniittn war. 35üdf)ner

bat öieUeic^t in ber 2(nlage unb ber großen ©Ueberung
feiner ®cf)rift auc^ bzi Courier gelernt, aber im ©anjen
fte^t er biefem raffinierten Äünj^ler fern, ber fic^ mit
bem erlefenften ©efc^macf unb bem feinflen @tilgefül)l
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bie SWa^fe bc^ bicbcrn SßBeinbaucrn umbanb, bei bcm
altei »oKenbctc Äultur unb nic^tö inflinftiöc Statut

Söüc^ncr aber würbe burc^ fein jlarfcö SWitem^finben

mit bcm öererenbeten SSolfc, burc^ feinen ibeaten @(au^

ben an ein (5mporgiel^en, an eine SSeröoIÜommnung
unb Sßerebetung ber 9}?affen p feinem SBefenntni^ ge*=

trieben» SWe^r aB bcr 23erflanb rebet unb eifert bei

i\jm baÄ Jperg» 9?ur ein im tiefften Snncrn ergriffene^

unb erfc^ütterte^ ®emüt !onntc fo(c^ apofattj^tifd^ gc^^

f!eigerte Silber malen üon bem graufigen ^Blutegel ber

•Oerrfc^gier, ber gur 9J?arter beö 23oIfeö auf bcm 2;^ron

ii$t. An fold^en ©teilen erinnert 93üc^ncrö ^l^antafie

an bie ?Xet^cB, beffen granbiofc 5:otentanjbiIber au^
a()ntici^cn 9tci>o(ution^jlimmungcn geboren, in gteic^

büfler großen Söitbem gejlattet finb, X)od) je

begeifterter ©üc^ner biefe^ Äampftieb gefc^rieben, yt

böiger er feine «Hoffnungen gef^annt \)atttf beflo ent^

tdufd^ter unb »erbitterter mu^te er ttJcrbcn, alö ba^

©egenteil all feiner Erwartungen eintrat unb Wti^QC^

fc^id auf 9Ki^gef(^i(f fic^ an fein 5ß3erf fnü^jfte.

Bunäd^jt tt)ar fc^on 50Beibig über bie rabifale 2;en^

bens fiJ cntfe^t, ba^ er bie ftugfd^rift flar! überarbeii«

tetc. „^üc^ner war", fo gab 58ecfer fpater an, „über

bie 3Seränberung, welche 5föeibig mit ber ©c^rift »ori*

genommen l^attc, au^crorbentlicb aufgebrad^t; er wollte

JTe nic^t me^r aU bie feinige anertcnncn/ ®onj ^u

©üc^ner hielten übcrl)aupt nur einige junge Seutc, „be««

nen allen er imponierte, oI)ne ba^ fic e^ öielleic^t fel^

ber geflte^en mod^ten, fowol^l bur^ bie 9?eul^eit feiner

Sbeen, al^ and} burc^ ben «Sc^arffinn, mit welchem er

fie bortrug." Tiodj fonnte aud^ 2öeibig ber ©c^rift „tu

nen gcwiffen Beifall nic^t bcrfagen'', unb fo würbe fic

bcnn nad^ mannigfad^cn Swfä^en unb Streichungen in

einem aU Srudferei eingerichteten Heller gcbrucft. T)U
«Ocrj^cllung be^ fleincn, nur ac^t Dftaöfeiten umfaffens«

ben «Ocfte^ bauerte, ba bie ungeübten ©c^cr au^
^urc^t t)or ber ^olijei nur be^ dla6)ti arbeiteten, »ier

^od^cn» Unter ben alteren liberalen ^arteigenoffen

erregte ba^ „allp fd^arfe, ja cfel^afte'' ?ibetl allgemein
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ncn Untt)illcn unb gegen bcn jungen ^euerfo^jf machte

ftd^ nun eine gefc^loffene D^pojTtien geltenb, bie wo^I
öon SOBeibig, ber ben unüberbrücfbaren ®cgenfa$ tlrei

3(nfrf)auungen unb bcn tüac^fenben öinflu^ 55uc^ncr^

immer Harer crfanntc, organijicrt worbcn war, 3n eine»

S5erfammlung auf ber 93abenburg bei ©iefien fu(^te95ü(l^*i

ner »ergebend bie ^ier öertretcnen 9}?arburger iReöoIutios*

ndrc für feine 3been, feine ^(dne in 33etreff ber ©run«!

bung üon „©efellfc^aften" unb SScrbreitung »on %Iuq^
blättern ju geiüinnen. ©eine „^ropaganba ber ^at*
fc^rccfte bie Söefonncnen ah^ tote aui feiner verärgerten

33cmerfung ju 33ecfer l^ert>orge^t, ^au^ bie SWarburger

feien ?cutC/ welche fic^ bur(| bie frangöfifci^e ?HeöoIu^

tion, tt)ie ^inber burc^ ein ifmmenmärc^en, Ratten er««

fd^recfen laffen, ba^ jte in jebem Dorf ein ^ariö mit
einer ©uillotine gu fe^en fürchteten/ i)ic angefe^enjtc»

SRitglieber be^ ^ßunbeö, ber 9J?arburgcr ^rofeffor Sor«»

ban unb ber berühmte ^orfhnann ^rofeffor ^unbe^s«

l)agen in ©iefien, crHdrt^n jic^ heftig gegen bie ^lug:*

fc^rift, bie au(^ hn ben ©auem gar feine Sßerbreitung

fanb. öine getriffe SBirfung aber ^at ber ^^effifd)e

Sanbbote'' tro^bem gehabt, ©eine nationalofonomifti^*»

prdjife ^orm nahmen ftc^ anbere ^^lugfc^riften gum
SÄujler unb bie 2;onart, bie er angefc^tagen, ließ ber

erfle ©c^opfer eine^ fosialiflifc^en ®9jlem^ in 2)eu4c^j'

lanb, ber ©c^neibergefelle 2öil^elm 3Öeitling, weitere

Hingen.

^ür ©üc^nerö perfönlid^e^ ®ef(^i(f jeboc^ l)atte ba^
^ampl^Iet bie traurigjlen folgen; ein fc^md^lic^er SBers*

rat fnüpfte fic^ gerabe an bie ^Verbreitung biefer ge^

fd^rfic^en ©Idtter; fic würben fonfi^jiert unb bamit bc«>

gann eine Seit ber t)eftigf!en (Erregung für if)ren 35er^

faffer. Smmer enger gogen fic^ bie 3?e§e ber SSerfoIgung

unb (5ntbc(fung um i^n, »or benen er »ic ein ge^e^#

teö 2;ier flo^, um i^nen nur noc^ im legten 3(ugenblicfe

glücflic^ unb l^eil ju entrinnen.

•. Säd^neri CtitriftfR.
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93ü(^ncr tonnU nidjt a^nen, aU er mit aller Stttctii«

jttat feiner jugenblid^en Energie unb ^^anta^e an ber

9teöoluttonierung «^effen^ unb ganj 2)eutfc^Ianb^ arbei;»

Ute, ba^ an ben jlotjen ^aum feiner Hoffnungen be^

rcit^ bie 2(jt beö SSerrateö gelegt war, ba^ fein ©e«»

fd^id, ba^ feiner ©enoffen unb beö ganzen ,3änner*s

iunbeö" in ben J^änbcn eine^ gemeinen 3Cngeberd lag«

2)iefer i^effifc^e Subaö war ein ^Bu^bac^er ©ürger, Soi«

l^ann .tu^l, ein Sugenbbefannter unb SSertrauter Üßei^

big^* dv l^atte burd) SSerntittlung beö SWinijler* bu
Zf)il mit bem ©ro^^erjpg felbfl einen SSertrag gefc^Iof««

fen, bem pfolge il^m ©traffreil^eit pgefid^ert würbe
unb für jebe 2(ngabe über bi^ rcöolutionäre ^Bewegung
ein anfe^nlic^er ©elblo^n» TiU ein ja^er ®c^a(|erer

öerfaufte er nun bie SSerfd^worenen Äo)5f für Äo^f unb
gwar fparte er jtd^ bie ?^ül^rer ber Bewegung bi^ gute^t

auf, ta ja ba^ möglidifl lange ?^ortbe|lel^en ber 9ieöo*»

tution für ii)n bare^ Äa^ital war; unterbeffen arbeitete

er in bem ©ei^eimbunb aU eifriger S^d^et unb 2o(Js«

fpi^et weiter» Diefer ^ann l^atte bie öjifteng be^

^J^effifc^en Sanbboten" ber ?Hegierung öerraten unb ht^

wirft, ta^ einer ber SSerfc^wßrer, ber ©tubent ^inni^
gerobe, ber ^jemptarc ber ©c^rift nac^ liefen bringen

foHte, am 1* 3Cugu|l 1834 am ©tabttore öerl^aftet unb
üor ttn Unit)erfitatörid^ter gcfül^rt würbe« SBüd^net

fab mit (^ntfe^en, wie ber gefangene ?freunb, mit bem
3ugleid^ an&i ber „Sanbbote" in bie .^anbe ber ^onjci
follen mufte, an feinem 5en|lter öorbeigefd^Ieppt würbe.
(5r backte nic^t im (5ntfcrntejien anSSerrat, glaubte öiel*«

me^r an eine UnöioriTc^tigfeit SO?innigerobeö; nidjt^s"

bcjloweniger befd^to^ er hie anberen fofort gu warnen
unb eilte fogleid^ gu SQBeibig, bann na(^ Dffenbac^ gu

bem (Stubenten <Sc^ü^, ber eben weitere @jem^lare beö

^?anbbotcn" na^ (Sieben bringen wollte« 2ßa{)renb

©d^ü^ bie ^luc^t ergriff, wanberte fein 2ßarner weiter
nacfj ^ranffurt, um auc^ ben Sßorflänben be^ „SO^dnner^

bunbe^" bie ®d)recfen^funbe mitzuteilen; er blieb bort
big gum 4« 3(ugufl, weil er swfäHig feinen alten (s5tra|i^
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burger ?^reunb ^öcfct trof. @ine eigenartige @^)icge^

[ung ^at bicfe in ^a|lt unb öntfe^en aufgeführte ?Reife

in ben ©riefen nac^ «^aufc erfahren, tt)o fie aU eine

ib^Uifd^e ?^u^tt)anberung im weichen ©ternentic^t er*»

fc^eint. 5Öüci^ner verbarg fein bofed ©ewiffen unb
feine 3(ufregung hinter niögtic^ft ^armloö gefärbten

©c^ilberungen, bie batb barauf fogar in bie Sonart bed

ungerecht SScrfotgten unb in feiner Unfc^utb ©efrdnften

übergingen, ba er fetbft in bie Unterfuc^ung l)ineini«

gebogen würbe*
HU er nämlic^ auö ?^ranffurt in feine 3Bol^nung p««

rucffe^rte, fanb er feine 2üre öerftcgelt: e^ war jhengc

^audMung hei i^m gef)a(ten worben. ©lücflic^ers«

ioeife bewahrte er bamaB gerabe feine fornpromiti«

tierenben Rapiere hei fic^ auf unb füllte fic^ fo ftc^er,

baß er jic^ hei bem Siöjipünargeric^t ber Uniöerjltdt

über bieö wiberred^ttic^e ^erfal^ren befc^werte» dx wäre
n)o^l weniger j^ol^ unb tro^ig gewefen, i:)ätte er ge^

tün^t, wie tie ^bdj^e ©efa^r um «Haaresbreite an i^m
vorübergegangen war. ©eine ^^reunbfd^aft mit SOJins«

nigerobe unb fein 3Serfd^winben nac^ bejfen SSer^aftung

l^atten einen bringenben 3Serbad)t auf t^n geteuft unb
bie ^oHjei war fo fejt öon feiner 9Äitfd^uIb überzeugt,

baß bu Z\)ii bem ^ui)t eine bcbeutenbe ®umme anbie««

tcn tief, wenn er beftimmte 2(ngaben über ^Büc^ner

machen fonne. 2)er SSerräter aber fd^eint, tüie alle an««

bem SOJitgtieber ber SSerfc^wörung, etwoS üon ber

®rößc biefeS jungen SWanneS »erfpürt unb in feinem

©ann geflanben ju ^aben. ^Sietteic^t wollte er fic^ auc^

biefen „fette|^en 33iffen" hii sule^t auffparen, iebenfallS

antwortete er bicömal, wie au6) fpäter noc^ einmal, er

fenne biefen «Ferren ©tubcnten nid^t. Sie Altern aber

fonnten ftd^, nac^bem baS ©erüc^t einer SSerfc^wörung

in ©ießen unb Umgegenb [\di immer me^r bestätigte

unb burd^ ^uI)B JJenunjiationen ftetS neue 9?al)rung

erl)ielt, über ben rabifalcn ^euerfopf nic^t mel)x he*

rul)igen; tro^ ber befc^wic^tigenben Briefe, bie ber ®o^n'
fc^rieb, al^nte ber jlrenge mißtrauifd^e SSater etwad
«Schlimmes unb befal)t i^m bal)er, oXi ex @nbe 3lugufl

nac^ Xkirmftabt fam, unter feinen 3(ugen im elterlidjen



J^aufe 3U bleiben, ^er büflcre ©c^lufa!t üon QJüc^net^

?Heö0tutiott^brama,i)Dm ©eptcmber 1834 hü gu feiner

^lu(tft im Februar 1835, fpielte fid) atfo an ber ®tdttc

ab, tt)o er feine^inbl^eit »erlebt. 3n bief er aufgeregt wiU
ben Seit ifl er jum Dichter geworben: ;,2)antonö Zoh"
cnt|lanb ()ier.

9Öir itnb über biefe bunüen S)?onate fieberhafter Za^

tiqUit, furchtbarer feetifc^er X)epref[ion unb aufrcibenbet

innerlid^er Äonflifte nur burc^ bic 2)arflenung unter*!

richtet, bie fein einziger bamaliger 23ertrauter, ber ^xthp

jel)njäl^rige33ruber^it^etm, fpatergrango^ gegeben I)at.

kin fur^er Sic^tflral^t fiel in biefe fc^were fdjroülc ®tp
tt)itterjlintmung burc^ ben iöefuc^ ber 33raut in J)ann#

flabt, bie ftc^ im <S^dtI)erbfl 1834 ben fünftigen ©d)tt)ie*

gereltem trorflellte unb rafd^ i^reiSiebe errang. TiU SKins«

na tt)ieber fort war, füllte fxii ©eorg tnel)r benn je in

einem Äerfer cingefd)Ioffen, öon bem argroo^nifc^en 3(uf?

fcfycrbticf bc^ 5Bater^ bewacht unb ijou ber ©d^were ber

auf it)m tajtenben, fd^weigenb bett)al)rten 3:aten in tief*

jler (Seele bebrücft. ^ür biefe^ innere ^^aoö unb bie &u^

^ere Unfreil)eit gab cöi hei iijnt, bem nert)oö a!tiöenS0?ens»

fc^cn, nur ein SÖJittel: raj^tofe unaufhörliche 3lrbeit, 53cs=

taubung iburd^ ^d^igfeit. ®o jhtbierte er benn unetmübe*

lic^ in be^ 3ßater^ Saboratorium öergleic^cnbe 2tnatD^

mie unb l)iclt im 5öinter in feinem 3luftrage anatomi^

fc^eSortefungcn für junge Seute, bie fic^ ber (5l)irurgie

tt)ibmen wollten. 2)aneben laö er unenblid^ öiel, gange

SRdc^tc burc^, p^ilofo^l)ifcl^e unb bic^terifcl)e SOBerfe. Xtei^^

Carter' fo unerbittlich folgcrid^tige^, l^arr unbcfeelte^ ©^j«

ftem 30g il^n flüd^tig an; er »erfenfte fid) in ©^ron^ »on
gef^en1>ifd)en ©chatten ungewiß ücrl)ültte, »on 85erl)dng^

niö unb iKeue umwitterte 3ßclt. ^rat ber SSater ine ?a^

boratorium, wo @eorg ftc^ fajl ben ganzen 5:ag auffielt,

fo mu^te ein großer 2(tlaö ber 3(natomie baö S3uc^ t)er««

becfen, in bem er gerabe la^, benn ber alte 3lrgt bul**

bete feine anbere ^efc^dftigung aU bie mit ben S'Zatur«'

wiffenfc^aften. 3n biefer uni^eimlic^en ^infamfeit,

gwifcljen (Sfeletten unb in ©^iritu^ gelegten ^rd^)ara#

ten, ifl nun „^antonö 2:ob" entflanbcn, unter nicf)t min^
ber fbfcnger 3(ufiid)t, al^ ©d^iller^^tduber in ber ÄarB?
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(enbc ©tut be^ »^affc^ unb hti tiergtücifclten ©algciv»

^umord aber ^oftc jlc^ 33u(^iier bei ben nächtlichen 3»*
fammenfünften ber SSerfc^toörer, bie er mit fieberhaftem

Sifer organifterte.

Die Unterbrücfung ju ^aufe, bie fhenge unb utp

mürbige, fc^ulbubenmäfige ©e^anbtung burcf) ben SSo^

ter riefen aid Äontra|letement eine um fo jlärfere ®e*
teiligung an ben reöolutionären Umtrieben ^eröor.

55üc^ner flecfte nun bereite fo tief im SBerfc^tüörernjefen,

brin, ba^ er nicbt mebr jurücf fonnte. dx beburfte

biefer unmittelbaren 5[ßirfung auf gleichaltrige (Sf

noffen, um feine SÄat^t über SÄenfc^en ju er^jroben unb
fein Selbflbettjuftfein gu erhalten; biegefat)rli(^en ®ag^
aijfe, bie aufgeregten X>ebattcn waren iijm aU ®enfa^

tionen notrocnbig, mit benen er feine jittemben S^ers»

öen no(^ me^r auf^jeitfc^te. Die @nttäufc^ungen, tU
er erlitten ^atte, trieben i^n blinbling^ unb eigenfinni^

nur noc^ tiefer in bie reöolutionären ©irmijfe binein»

Seine großen jufunftöreicf^en ^Idne waren gefdjeitert,

ber flolge @el)eimbunb »ar gerfprcngt, feine Hoffnung
auf einen allgemeinen 2lufflanb »ernid^tet. So »erbil

er fic^ benn nun in einen ©infelputfdf), in ein ^voecf*

unb jiellofc^ flcinticbe^ Komplott. 2Bir feben je$t feu«

nen genialen, obicftiü unb fü^l benfenben unb han^

belnben SJ^enfc^en mebr öor un^, fonbem einen ^ana«»

tifcr, ber fic^ unb bie anbem mit feinen Uneben ht>

raufest.

3n einem öerfallcnen Keinen (Sartenböuöc^cn an ber

Dieburger ^anbjlrafe t)or Darmjlabt »erfammelte er

bed fna&iti bie öon ibm gegrünbete „©efcllfcbaft ber

ÜÄenfc^enrec^te", bie balb an öiersig 9)?itglieber um«»

fagte, au^er bem 25orfi$enben felbft nur jwei ober bret

Stubenten, fonft lauter junge DarmpbterSöürgcrfobnc.

9Ran fam bewaffnet, unter größter SSorfic^t ^ufammen
unb trennte fic^ öor 9Äorgengrauen. Die 3been, hie

Cüc^ner bicr prebigte, waren wo^l ^auptfdc^lic^ bie be»

t'ransöftfcben 9let)olution, unb jwar tit rabüalften ja^

fobinifc^en. 3tlle^ ^attc ben ^pbantaf^ifc^ abenteuerli^

(^en \ktii eine^ ©ebeimbunbe^; ba gab e^ einen 3(uf*»
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na^mccib,'in bem bie (Schlußworte lauteten: „werbe ic^

je 3um SSerrätcr, fo mag mir mein Siecht werben: ber

Sob", unb aU Programm eine „©rftärung ber SO^en«*

fc^enred^te", 2Cud) Sßajfenübungen würben abgef)alten

unb fü^ne SSerfud^e unternommen, bie im ©efängniö

fc^mo(i)tenben ©efä^rten p befreien» 53ei all bem fc^eint

fd^on mef)r ber ^f)antafiebegabte Äünjller, aU ber »ers«

ftanbcöflare '^olitifcr in 53üd^ner tätig gu fein» Ü^ic^t

ber SSerfaffer be^ „^effifc^en ?anb6oten" befunbet f)ier

feinen überlegenen ©d^arfftnn, fonbern ber 2)ic^ter bei

„t)anton" mad)t eine reijüotl gefäfjrlic^e SO?aöferabc mit»

i)iefeg feltfame Doppelleben, ba^ er tag^ aU ein ge^

l^orfamer Öo^n unb eingef^jerrter^d^ulfnabe unbnad^tÄ

aU ^ü^rer einer SSerfc^wörerbanbe, aU ber ^roflamator

weltumjlursenber Sbeen öerbrad^te, mu^te i^n in bie

entfe^Hd^llen ©eelenfonflifte öerjtridfen, 33atb em^sfanb

er bie tieffle Üleue über fein freöte^ 33eginnen, bur(!^

ba^ er einige ?^reunbe inö @efdngni^ gebrad^t, feine

Altern auf'ö I)artefle betrübt f)atte unb ba^ il)n mit

feinem ©lüdf, bem @(ürf feiner ©raut unb vieler ®e«i

noffen ein fc^limme^ ©piet treiben tiefl» Dann flac^clt«

i^n wieber ber 2ro| an, immer ^dufiger bie naci^ttic^en

Sufammenfünfte gu öeranflalten unb fic^ immer fieber*=

l)after nod^ in baö 2Cufrü^rerwefen ju ftürjen. Tiu^tX'f

htm arbeitete er ra|lto^ an feinem Drama, ba^ i^m
„^rei^eit unb/Seben retten foUte", benn baö Honorar
bafür würbe ibjvn. bie SWittet jur ?^luc^t gewätjren.

dx wor namiic^ im 3anuarl835 zweimal Dorgetabcn

unb aB Beuge »ernommen worben, ol^ne ba^ man i^n

felbjl anfd)ulbigte» 3(ber ber Umflanb, ba^ man öon
anbcrn Serfc^wcrem fo »iel wu^te, ^atte boc^ ein titi^

fe^ 3(ngjlgefü^I in il^m erwecft» €x begann nun ju

al^nen, ba^ ba einSSerrdter wo^l fein tic^tfd^eued ^anb^
werf treiben muffe» Diefer SSerrdter \)attt i\)m (5nbe

Sanuar bud)fldbnd) nod^ einmal ba* Seben gerettet»

SSÄan war ndmlic^ bamalö, obwol)l Äü^l ni(^t^ gegen

Q3ü(t)ner auögefagt ^atte, im SSerlauf ber Unterfu^ung
auf wichtige SSerbad)tömomente gegen ii^n gefto^en unb
ließ ft(^ nur baburcl) öon einer fofortigen SSer^aftung

obl)alten, baf Äu^l feicrtid) 53üd)ner^ Unfc^ulb crfldrtc.
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&Uid) barauf aber »erriet er ba^ 53eftcl)eti ber 25ann<=

fldbter ©efctlfc^aft unb am 2. Februar würben brei

SKitglieber be^ iunbeö üer!)aftet. fflun \)itit ©üc^ner
alle^ für verloren, dr befc^roor bie ^reunbepr^ylud^t;

er felbj^ mu^te bleiben, benn er l)atu fein ®elb, um
ben l^eimatHc^en 55obcn, ber i^m unter ben ^ü^cn
brannte, ju »erlaffcn* 'htm SSater burfte er ^\&i ni^t
anvertrauen, ba itjn ber jbrenge SOZann tooU felbjl bem
SHi^ter überantttjortet Ijätu. 3n ber Ijeftigfien dne^
gung, bie SSer^aftung befldnbig ertoartcnb unb htim
fleinften (Serdufd) jufammenfc^recfenb, arbeitete er mit
bem Testen Sfufgebot ber Gräfte an feinem 2)rama» @r
tt)urbe bereite poliscitid) beobachtet, unb wenn er ben
©He! öon feinem 2)?anuffript aufhob, fiel er auf bie

©(Ratten ber öor bem «^au^ auf^ unb ab^atrouillierens»

ben ^df^er. 3^ur folange er an feinem 5[ßer! feine

fieberhafte @jtafe immer wieber ent^ünbete unb bie

^Tnfpannung be^ ©c^affenö i^n in einer Tixt wilben \)iU

Sigen ?Rauf(^e^ erhielt, bewal^rten bie hii auf'^ Tim^
i^erjle angefhengten 3?ert)en i^rc jittembc (Spannung.
3C(§ er feinen^I>anton''üonenbet unb mit einem »«rjwei*

fetten ^rief, bem grellen 3luffc^rei feiner gemarterten

©eele, an ben einflufreic^fien 2J?ann ber bamaligen jüns«

gen Literatur, anÖuifow, gefc^icft ifatte^ hxad) er Döllig:

lufammen unb öerfanf in ein flumpfe^ gleid)gültige*

^inbruten, au^ bem ibn am 27. Februar frül> eine neue
bringli(^e Sabung aufrüttelte, bie i^m anbefal)l, no(^

am Vormittage öor bem Unterfuc^ungögericl)t im 2>armi»

jldbter 2(rrefl|aufe ^u erf(^einen.

35ü(^ner wu^te, toai bicfe^ le^te ^ot^en bed SSer#

bdngniffed an bie Pforte feinet ®efd^i(!e^ bebeutete: eind

langwierige furchtbare Unterfucbung, enblofe 3abre im
©efdngniö unb Äerfer, öielleic^t ben Sob. 2J?it grdfs«

lic^ »ergerrten 3ügcn wanfte er in bie (Stube be^ 95rUiJ

berÄ Üßilbelm unb fagte nur. jBitlj^ ^er! Da^ ijl

mein 2:obeöurteil!" Um ben 95ruber ju retten unb il)m

3eit 5ur ?flucf)t ju laffen, erbot itc^ ©ilbclm, Hatt fci^

ncr ^injuge^en, jlc^ für ®corg auöjugeben unb ba^ (3t^

ric^t ju tdufc^en. 3(ber ber 9lid)ter, »or ben SfBil^elm

geführt würbe, !annte ®eorg ganj genau, ba ber alte
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53fi(^ncr bei ii)m J^au^argt wax; ex fd)idftc ben jünger

rcn, bcr bcn älteren flammclnb mit kxanf^üt entfd^ut«'

bigtc, l^eim unb gab i^m mit fc^arfer ^Betonung btc

bebcutungööoUcn 3ßortc auf ben 50Beg: ,,3Äcrfe wol)!

auf! 5öenn bein 95ruber franf ift, fo wolten wir it)m

|tt)ei 5;agc ?Hu^e laffen; bann aber m u fl er aufö 2Crs=

fc|ll)auö!"

92un tt)u0te @eorg, ba^ i^m noc^ eine ®aU
gcnfrij! gegeben fei, aber fie bünftc i^nt cntfe^Uc^ fürs,

benn er f^attt ge{)offt, warten gu fönnen, hii er für fei*»

nen ;,2>anti>n" @cib' crl^ielt, 3c§t blieb fein anberer, al^

ber eine 2(u^tt)eg, fi(^ berSOJutter ju entbecfen unb burd)

fie ®elb aur ?^lud^t au erljalten» I)a^ fc^cint 33ü(!^ner

au(^ in ber ^i)c^|len Sßot, in ben legten brdngenben

©tunben, bic i\)m noä) blieben, getan ju l)aben, nac^^s

tcm er nod^ eine entfe^lid^ quobolte dfät mit »ergcb^s

liebem Darren unb ^txQtühdn feinet ^irnö nac^ ^ilfc

»erbracht ^atte» J)ad näc^flc Seben^jeic^en, ba^ wir
nac^ feiner ^luc^t beji^en, ijl an bic «Seinen, eine

3Boc^c f^jater, gef(^rieben; erntelbet barin, ba^ er wol^l^

behalten in SBei^enburg eingetroffen unb bie iKeife

^fc^nell unb bequem" öor fic^ gegangen fei. ^in t»olleö

©efldnbni^ fd^eint er aud^ ber SOJutter nic^t abgelegt ju

^aben, benn ber 5Brief l^ält feine Unf(i)ulb aufredet. 2)oc^

fd^on bie ®efa^r einer fc^webenben Untcrfuc^ung l)attc

ber angfboll beforgten ^rau genügt, um i^m ju bcr

»freiwilligen SSerbannung* 3u öcr^elfen.

2)er gelegte, öor 2tngjl l^alb wal^nfinnigc arme @ün*
bcr, ber ftd) in ber ^xüijt be^ erflen SOJarg 1835 hei

Slac^t unb ^Zebcl au^ Darmftabtö 2:orcn l^erau^gci!ol^s=

len, er tjatte Bnfunftöfreubc unb Sebenömut rafc^ wie^

bcrgefunben: i^m winfte ba^ liebe (Strasburg, wo er

fo fd^öne ©tunben »erbracht, baö 3Öiebcrfeben mit ber

SÖraut, baö er fo l|ei^ erfcl^nte, unb ein wiffenf(^aftlid^

freiet ©tubium nac^ feinem SBunfcl) unb SßBillen. 2ßie
ein böfcr' nacf)tiger 3(lptraum, wie graufiger ©eijltcrfpnf

erfc^ien il)m nun bic gange 3Öirrniö öon 2(ufrul)r unb
$obeögefat)r, (Seelenangjl unb Oewiffenönot. Diefc
entfc^tic^ franft)aftcn 5af)re in ©ie^en unb Darmftabt,
bic i^n fo weit fortgcriffen Ratten in wilber Scbenö««
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gier unb fo tief »erftricft in namenfofc Dual, üerfan?

fett Qieiö) SWorgcnncbcIn ^or bcr ©onne: ein neue* ?e^

Ben, ein neue* @li«f lagen t)or beut aui bunflem ®rabe
Xuferjlanbenen, HlUi S5crgangene ^atte er öon fid^ gcss

werfen; nur bieDomenfrone be* SWdrt^rerd für bie ^rci^

^ett Teuc^tetc um feine @tim unb ber Sorbeerfranj jun*»

gen ^oetenruI)m*. jRic^t nur bie Feuertaufe im Äampf
be* Seben* i)atte ber junge ©tubent eri)alten, ber einfl

fd »eltunerfa^ren feine toag^alfigen 2;^eorieen gef^on^

neu: e* mar auc^ ber Dichter öon »Danton* ^ob", ber

no^ ©trafburg 5urücffe!)rte.

Da* (5rf(^einen üon »Danton* Zob" fieberte bem un^«

befannten, blutjungen, flüchtigen ©tubenten, {)inter

bem ba* Darmflabtcr @eric^t in ben fübbeutfc^en dt^U

tungen einen ©tecfbrief erlief, einen feften ^la$ in ber

Literatur feiner ^od^e. 5öne einer fo gewaltig er:«

lebten ?eibcnfc^aft, 3ru*brüc^e einer fo nai» eckten ^ro^"

gif fc^lugcn ben Seitgetioffen an bie Obr^ii/ wie i^f feit

ben Sagen be* „Sturm unb Drang'', feit ©oet^e*
„Oo^" unb (Schiller* Räubern", faum gcl)6rt werben
woren. Dec^ wie unfertig, gleid^fam nur bie glül)enbc

2aöa feine* üulfanifc^en Snnem l^eröorjle^enb, bot jTc^

bo* neue @enie bar! S^ifc^en ©genen ber eigentüms«

lid^jlen ©c^on^eit, ber fc^arfi^en pacfenben 95eoba(i^tung

flanben lange, au* 3:l)ier*' Ocfc^ic^te ber frangofifc^en

?Reöolutien überfe^te kleben; gwifd^cn lebenbig fort«

flürmenbe, 3ltem raubenbc Silber »oller 9ßuc^t unb
fnop^er Äraft waren lang au*gefpennene pf)ilofop^ifc^e

Dt*fuffienen eingefprengt. ^ier l)oben ji(^ au* bcr

i^aotif(i^en Stoffmaffe einige wenige ©efialten, toietianfi

t«Ä, ?Hobefpiene, tU ^ctare SWarion, in plaflifd)er

runber ^rad^t ber 2}?enf4engeftaltung, bort waren mit
»enigen fü^nen Slfaenten S^ifobenfiguren lebenbig ge««
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mad^t, tt)ie ber ©cnu^mcnfd^ ^arrerc, ber ©d^uft Sa#

fl^otte» 3(6er bte ^atisc ^üHe ber ^erfoncn blieb bod^ gutn

bumpfen Knäuel geballt, nur atö ©efamtnt^eit, aU .

f^arfer J^intergrunb auftaud)enb; wieSGBefen tüirften fic/

bie be^ Äünjlfer^ ©d^o^fungögevralt noc^ ni(^t au^ bem

«Stoff 3U Bfen tt)ufte, glei^fam in bcn @tcin gebannt,

nur in einer fc^arfen Sinic, in einer ctn^igen ©cbdrbc

fic^tfcar. 2(ud^ biefc Unfertigfeit ^atte it)ren Üteij unb
l^at i^n »ielteid^t ^eute nod^ me^r* 3Cn iHobin^ Äun^
mag man benfen, an bie 3Sifionen feinet ^ollentore^,

la^t man bie nur pm Ztii geformten ©rupfen biefed

2)ramaö auf ftc^ einbringen, bie ^to^tid^, tvk öon ®tu
flerbli^en umjucft, ftc^ riefengro^ aufrecfen unb bann
jäl) iüieber in 2)unfel »erftnfenb, »on einem al)nung^!«

öollen ©c^attenf^u! uml^üllt ftnb, I)er 2)i(^ter I)atte

feinen $Befen üon feinem ^ergblut ju trinfen gegeben,

fo ba^ fie öom l^ei^en ?^euerfc^ein beö ?eben^ burd^:«

feelt, ben alten wunberfamen Saft be^ ein|ltigen ©einö
öon 9?euem in ftc^ füllten; aber nid^t für alle l^attc

ber öom 2ob erwedfenbe 2:ranf gereid^t, unb fo jlanben

benn »iele, wie hei ber .^abe^fai^rt be^ £)bi)ffeuö, fe^w««

füc^tig gierig aU traurige <Bii)atUn ^nx (Seite . . »

^er ganje <Btil beö 2)rama^, biefe^ komponieren
in 9)?affen unb nic^t in Linien, biefe^ Äontraflie*»

ren öon 'iiiijt unb ©chatten, biefer SSerfud^ einer in«'

ncren ^in^eit unb ^Sergic^t auf jebe äufere Siegel, alt

baö ging natürlid^ auf S^afef^eare jurücf unb bamit
aud^ auf bie df^it beutfc^er iJic^tung, bie am entfd^ie««

ben|lten bie Äunft ©^aifefpeare^ in jlc^ aufgenommen/
auf ben „®turm unb 2)rang". 9Beit mel)r aU ttwa
ber ,3«tiw^ (^aefar" ober ber „^oriolan", beren fom««

^)oiitorifc^e ®ro^e unb folgerichtige (5nttt)icfelung Qt^

rabe am n)cnig|lcn txxcidft wirb, ftnb eö „Öo^" unb
,3äuber", beren grofi^ügige ?^re^fotec^nif in bem fül^s«

neu SOBurfe, ber genialen Einlage gum SSorbilb bient,

din fünillcrifc^ fid)erer 3nflinft |atte ben 2lnfanger

f(^on im (Stoff eine weife ibgrengung öorneljmen laf*«

fen, fo ha^ er eine J^auptgeflalt jum natürlichen WtiU
telpunft erl)ielt unb bie (5rcigniffe einer öerl^dltniö««

ma#ig furjen Seit, »on bem gall J^ebert^ hi^ |um
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©turg ^anton^ (24. SOTarj — 5, Tipxil 1794), ancin»«

anbcrrci^cn fonntc. X)abur(^ warb ein öoltigc^ "^tx^

flattern bcr ©sencn öcrmieben, wie bie^ feinem 3eitge^

noffen ©rabbe bisweilen paffiert ij^.

iim (Jinflu^ ©rabbeö, be6 einjigcn 2)ramaj?

tiferö, ber in ber bamaligen neuen Literatur«:

bewegung aU gleichgestimmter, ebenbürtiger ©ei^atten

in 93etrac^t !am, l)at ^ani ?anb^berg in feisi

ner eingel^enben 3(rbeit über ^üc^nerö ^Xianton'' ganj

abgelehnt. 2)oc^ möchte i6) tt)o^I einen gemijfen Bu**

fammenl)ang gwifd^en biefen beiben fo oft sufammen^
genannten, fo öerfc^ieben gearteten ;,@tementar^X)Ta5^

matifern" anerfennen. Bwar finb fie in i^rem 2ßefen

unb i^rer ^Begabung grunböerfc^ieben: 33üc^ner ein

SÖefieger beö ?ebenö, ©rabbe ein öom Seben Uebernjun«»

bencr, SBüdjncr eine inncrlid) fejlc, gefunbe, nur

du^ertic^ in 2ßirmiffc üerjhricftc 9?atur, ©rabbe ein

im Snnerl^en gerriffener, franffjaft abgeirrter S^araf*»

ter, ber ben ^Äam^f mit ben 2:rolben im bergen unb
Spitn" nid)t aufsunel)men öermod^te, ben 33ü(^ner taU

fräftig^mann^aft befltanb. Hebbel ^at baö angebeutet

in ben 2öorten: „®rabbe unb ©üc^ner: ber dim ^at

ben ?Rif pr ©c^opfung, bcr 2(nberc bie Äraft/ @o ifl

benn auc^ il)rc Äunft, fclbfl wo fie fic^ fc^einbar nähert

unb 2(euferiic^eö gemein ^at, im ©eelifc^en be^ <StiB

gans öerfi^ieben. ©ei ©üc^ner flrebt atle^ auf i)lcint)eit

ber fünflterifc^en 5föirfung, auf IRatürlic^feit ^in; feine

@nttt)icf(u-ng, fo !urj jte au(^ war unb fo rafd) jte aud)

enbete, ging beuttid^ auf ba^ Dbjieftiöe, ©cmafigte,

auf ben Äern ber Dinge p, fhebte nac^ Harmonie;
feine 9}?aflofigfeit, fein gequälter ®i^ finb ec^t unb
wa^r erlebt, ©rabbe^ eigenfled Talent geigt ilci) ge^

rabe in feinen Ueber|!eigerungen unb SBerjerrungen; im
forcierten ifl er am geniat|ten unb erreicht feine ^öc^jlc

5ragif ba, wo feine titanifd^e ©ier nac^ bem ©ro^en,
bad innere Unvermögen freier flarfer SÖirfungen ju

einem gewattigen SSirtuofeneffeft it(^ burc^ringt. SßBa«

beiben gemeinfam ift, fo j. ©. bie überl^iegene ©es*

waltfamfeit einzelner ©über, ba^ flocfenbe, überflürjte

^inrafen mand)er ©d^e, wie^e^ fic^ im 2)anton finbet.
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ift aud bcm gcmemfamcn Beitd^arahcr su crflSrcn.

3(bcr ftn Sec^mfcficn ift ©üt^ncr^ erftcr S8erfud) tt)ot)(

bon ^abbc beeinflußt, 1831 war ber „Dla^ofeon" er*=

f^ienen, ber großartige 23erfurf), ©aenen ber m6)^(n
Seitgefc^ic^te in einem eigcntümlid) imprefiioniflifd^en

«Stil au fc^ifbern. 2)aß ®rabbe aud) ftofflic^ ganj

ä^nlic^e ^tanc Ijattc wie ^ürf)ner, beweifi fein „^o^*^

ciuöfo"^(5nttt)urf, in beut er Danton unb ^lobeöpierrc

gegenüberjlcUen tüolite;' er tmtg jici) fogar tange mit bem
^lan eine^ iKeöolutionöbramaö „^Kobe^pierre", 2(ber

aud^ in ber ^orm bot er 55ü(^ner ein beac^tenöwertcö

aSorbifb. öinjelne 2Äomentbilber, fnapp ^jointiertö

STudfc^nittc würben l^od^ft anfc^autid) nebeneinanberge^

j^eltt, um jtd) erll im Reifte be^ Sufc^auer^ 5u einem

einl)eit(ic^en ©anjen aufammenaufc^tiefien. Diefö

ffiaaent)afte 9)?anier, bic in fnappen Dialogen unb

fd^netl wec^felnben (Situationen »iet öon ber Unmittcl^

barfeit beö Dafein^ auffing, mag 33üd)ner aww 9^acl)^

fd^affen gereiat l)aben, aU i^m ba^ 2(uffel)en erregenbc,

witfüd} öom @eift ber ®efd)i(J)te getragene 5föer! in bic

-Oänbe fiel, ©eine SSolf^faenen, öor aUem bie ©pa«»

aiergangeri^SafWC/ iii ^^ freilid) anc^ in bem ^dnfeli*

langer unb ben ^dbcf)en ein 9^arf)i)aU beö ^auffc'fd)en

Dflermorgend'aW'i>ßrf^«ifftti|t/f^Iof|en fic^ an (Krabbe an/

fo gleid^ an bic crfte 'S^mt be^ „9?apoIeon", bie aud)

noc^ in bem fotiicl reiferen „5ßoaaecE" anflingt. SßieJ

weniger möchte id^ in biefen Dingen an einen öinfluf

?enaenö glauben, ber erft im ;,®oaaed" ftärfer ijttoox^

tritt.

öinc ^efonberI)eit ber 35üc^nerf(f)en 3:e(f)nif, für bic

man auc^ im „(Sturm unb Drang" bic bcfle parallele

finbet, ift bie fe^r enge ^nlc^nung einaetner ©a^wen an
i{)re Ctuedcn. 5ßie ©I)afefpearc au^ feinem ^lutard)

unb ^otinöI)eb mand^e6 übernahm, fo ^at auc^ (^oet^e

im(^5^ auö ber ^ebenöbefc^reibung be^Slitter^ gefd)opft

unb im„(5(a»igo"35caumorc^aiö'?9?emoiren ausgiebig be«*

nu^t. 33üc^ner ge^t noc^ weiter. ®d^on bei ber erftcn

SSorfefung beö <BtMti burc^ ©u^fow an bem 3Cbcnb,

ba er e^ erl)ictt, würbe bic 53cmerfung gemacht, „bic*

ober ba^ jlanbc im ^I^iejr^", unb bcn geringen Erfolg
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beim ^l)ublifum crfidrtc ©u^fotü fpatcr baburt^, „weil

@ie bic @cfc^irf)tc nic^t betrogen ^aben, weil einige

ber befannten I)eroicc I)icta in 3^re Äomöbie Hefen
unb öon bcn Seutcn gefpro(^en würben, ali tarnt ber

5Bi$ »on S^nen. 2>arüber öergafi man, ba^ in ber

Zat hod) mebr üon S^nen gefommen ifl, aB »on ber

®ef(^i(^te, unb machte au^ bem ©anjen ein bramatifter^

te^ Kapitel be^ 2:f)ier^*', ^Jun finb wirflid) bic hieben

im Safebiner^Älub, im 3?ationaIfonöent, öor bem ^Xe«*

öolutionötribunal ani bem 2:t)icrß'fc^en 2ßer!, in bem
fid) am ®d)Iu^ beö 32. Äapitelö I)antonö ^ob au^fü^r^
iid} erjd^It finbet, jiemlic^ woxtlidj überfe^t. Und)

für I)ijlorifd)e 3(eu^erungen ber einzelnen ^crfoncn, be««

fonber^ Danton^, bem [o manche feiner gefd)id)tlic^ be*

glaub igten Ärafttrorte unb ^onmot^ in ben 2D?unb ge^*

legt iinb, ift Z^tri benu^t unb baneben befonbcrö 2Äig#

net, beffen ßt)arafteriilif J>anton^ auc^ für ©üdjnerö ®Cf

famtauffaffung triftig gett)efen ifl. iivii bem 9J?onit€ur

unb bcn iöriefen 3}?trabcau^ an feine ?OBd^ler finb Qixif

jelbeiten in bie l^i^tung öerwoben n?orben; bie unaufs*

bringlic^e glanjenbc ^fix^ologie SSanere^, ber nur in

einer ©jene auftritt, I)at iüc^ner au6 feinen SÄemoiren
genial nac^gefd^affen. ^ür bie ©efdngni^fsene wirb

ibm tt)c^l and:) bie wic^tigflte Drigiualquclle, 9^iouffee

^?P?emoire für le^ prifon^ be ^l)ari^'' ju @ebote gejlan*=

ben ^aben, benn einzelne farbige X^etail^, bic er »er^

menbet, wie 3. 5Ö. ber treffliche ©sencnabfc^lu^, bei bem
2)antcn jur ^^uccllc" unb ^c^moulin^ gu ?)oungd

„jRadjtgebanfcn" greifen, fonnten ibm nur burd) biefe

auöfüt)rlicbe (Sd^ilbcrung »ermittelt werben. dlai^

Sanb^bergö Eingabe l)at er auc^ ba^ 1832 in T>axm^

flabt erf^ienene, bie iXcüolution »om reaftionör*bog^

matifc^en ©tanbpunfte be^anbelnbe ©uc^ J^ai 3a|r
1840'' gefannt,

3(ber wenn man bamaB ungcrcd)terweife fragte:

^®a^ ifl benn an bem gangen Äerl no(^ Original gu

nennen", fo ifl bem gegenüber ju betonen, ba^ »on

ben gwciunbbrei^ig ©jenen be^ J)ant'on bo(^ ^öd^flend

fünf hii> UM in ^¥^ wichtigeren teilen aU (Jnttel)^»

nungen gu begeirf»nen ftnb unb baff bie ben Duellen
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entnommenen Silber, fHebewenbungen unb Pointen

gnmeilltmtt au^erorbentHrf)er neufd^ö^)ferifct)er §eint)eit

berw'cnbct jtnbi 2)er t^eatraTift^ unb ff)etorifci^ gcfdrbt'e

<5tU, mit bem 2:^ter^ bie 'üteben feiner ^ati^etifd)en ®e^

fc^ic^t^f^retbung aufge^u§t,fam bereite einer SSerarbei;«

tung im Srama entgegen, aber ^öüd^ner f)at bod^ fowol^l

in ben SirabeniHobeöpierre^ voie ben X)efIamationen St.

3uj!ö neue Siebter aufgefegt, pd)|i idiaraftciriflifc^c 3u*»!

fä^e gemacht, bie bie ©eeten erl^eUen. ^i gelang i^m,

au^ btefen, im voefentließen öon 2^ier^ ber ojfijienen

„J^ifloire parlamentaire" entnommenen ?Xeben, bie Ui'

fen (Schwingungen ber Beitj^immung in bie öon il)m

frei erfunbenen ©jenen l^inüberprctten unb ein er|laun^

liä) ric^tigeö, anfc^aulid^e^ 33ilb üon ber geij^igen 2(t^

mofpl^äre ber fKeüoIution gu entwerfen. @o gibt er

auögejeic^net ben antififierenbenSlcpublüanerton wieber^

ber in 2)e^moulin^ „altem Äorbelier" fic^ entfaltete, unb
ftcltt in ber ?Kömermafferabe bc^ gemeinen ®imon bie

fraftige ^arobie baneben; auc^ bie 3iBiebergabe bcd

^l^ilofo^l^ifc^en Sargon^ ber 3eit gelingt it)m tdufc^enb

in ber Unterhaltung ^apnc^ unb beö „^l)ilofopl^en

Xnajagoraö" ^^aumette. Unb öon ^acfenber 5[ßal)rbcit

ijl bie ®egenüberf!ellung ber beiben großen, in 33üc^;s

ner^ 2)rama wie in bem bamaligen Beitpunft ber ^t^
öotution mit einanber fam^fenben 2öeltanfrf)auungen,

bereu SSertreter I)anton unb iKobe^pierre finb. SO'Jit un^

öerge^lic^er SDBuc^t flogen ha in ber großen ©gene be^

erl^en 3lfte^ bie geniale ©innlic^feit einer bebeutenb

unb reic^ angelegten, aber äi)nifc^ unbef)errfc^ten 9?atur

mit bem nüd^tern jlarren, boftrinären 3Serftanböl)oc^mu4

eineö ftc^ felbjl bclügenben, in 2:^eorien üerrannten 9)?o«*

raliften aufammen.
®o ift benn auc^ ber ^elb felbfl, ben ©üd^ner fo fel^r

nac^ feinem eignen 33ilbe möbelte, im wefentlid^en biftois'

rif4 richtig gejeicbnet. 2)ie neueren .^iflorifer, bie i)an^
ton »on alten ^lecfen reinwafc^en wollten, l^aben mit
i^rer 5S)?o'^renwdfd)e bod^ nid)t überseugt. 5[öol)l mag er

in biefer Seit feiner aweiten d^c mit ber jungen
<Bop\)it ®el9 nid)t fo öon ©rifcttcn umgeben gewefen fein

wie im 2)ramo — bie menfcfjlid) fpmpatl^ift^e <Bcitt
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feinet 5Öefen^, bk (id^ in feinem Familienleben ent*

f)ünt, hUiht bei Sßüc^ner fajl üöllig im (Sd^atten

uttb bie ^tväU @^e wirb überl)aupt gar nic^t crwal^nt

—; bennoc^ l^at er 3Cuöfd)tt)eifungen aller 3lrt nie

ijcrmieben unb ifl immer tt)ieber in jene bumpfc Zxaq^
iliit ber ©eele jurüchjerfunfen, in ber ein unöerbeffcr^

lieber ?ei(^tfinn, eine forglofe ©leic^gültigfeit bie jlolsc

<5(^tt)ungfraft feinet 2ßefenö ööllig lal)mte, 2ßic in

ber 2)ic^tung lag feine ungeheure ^a6)t über t>k 9J?cn:»

fc^en in ber momentanen 3(uftt)allung be^ @efü^ld, in

ber ^inrei^enben Smproöifation. (^r war ein ^pnU
fer, ein ©feptifer unb Ht^ei^i^ ber über jcbe 2Bat)rI)eit

unb jcbe^ ®i)llem fpottete, aber jugleic^ eine leiben^

fc^aftlic^e 33e!ennernatur, bereit, ftc^ ansuflagen, leid)t

3erfnirfd)t, im 3nner|!en gutmütig, ein mit ben ?ei^

ben unb ^Bcbürfniffen ber Proletarier tief mitfül)tenbcr

SWenfc^, bem nic^tö SÄenfc^lic^eÄ fremb war. 2)cr eins«

gige, nic^t ju bem l)itlorifc^en 33ilbe ftimmenbe ßwg/
ben ber Di(|ter biefem berb naiüen, unbewußt richtig

i^anbelnben, jltetö !lar unb fidler fül^lenben ^SJJirabeau

ber ©äffe'' geliehen i^at^ i|l ein grübelnber jergliebcm^

ber ©c^arffinn, ein bepnbigeö 3[?ad)benfen über ®ott
unb SOBelt, ein ?Hefleftieren über fic^ felbjlt.

Diefe^ „5itanentum ber fKePejion" üerbanft '$>n6)f

nerö Danton feinen literarifc^en SSorbilbem. 2ßelt^

fc^merjlic^e 2ludrufe entringen fic^ feiner Sßrufl, bie an
Hamlet, an 2ßert^er gemabnen; in feiner paffi^en

Träumerei, feiner „®eij!eöfaull)eit'', gleid^t er ben ^els»

ben ber fHomantif, ber „Sucinbe" öon ^riebric^ ©d)le^

gel, be^ „©obwi" öon ^Brentano, unb ebenfo seigt baö
^roblematifd)c feinet 3Öefen^, bie 2:obeöfel)nfud)t, bie

SSerwirrung be^ @cfüt)l^, bie hii gur Spaltung be^

3(^^ ge^t, bie grelle SSersweiflung über fic^ felbjl, gang
tie gleid^en 3üge, Ue Sean ^auB bdmonif(^i»titanij<

fc^er tKoquairol ben 2)?enf(^en Zitdi unb d. Z, X
^offmannö ^interlaffen ^at. <5o fpuft eine flarfd

?Romanti! in biefem S^ara!ter ber 9lct)olution unb
ite äußert jTc^ noc^ reiner in ber ©eftalt ber SWarion,

bie biefen 9?amen wo^l unb auc^ eine gewiffe monbane
32ote ber 1831 aufgeführten „fWarion be Sonne* Sßictot
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J^ugoö, biefcm Urbitb aller cblcn .^ttären, öcrbanh.

2^rc (Scelcngcfc^tc^te jcboc^ flammt, wie 3((frcb Äcrr he^

mtxtt ^at, t)on fraucngejlaltcn bcr beutfc^cn fRomantif

I)cr, @ic ^at btc jügellofe Scibcnfc^aft bcr Sucinbc,

ifi früf) öerfü^rt »erben wie ©rentano^ SBioIette, bic

ebcnfatfö burc^ eine unöerjldnbige, allc^ ^rotifc^c »er«?

^eimlic^enbc (Jrgiel^ung ein Dpfer i^rer erregten ©innc
vourbe; jie f)at ben gleichen tragif(^ ft^wärmenben, un^

rul^ig fe^nfuc^tigen ^on wie bic 2(nnunciata bcß

„®obm". 2)ic innere 3Öa^rI)aftigfeit unb bic realiflifd^

tiefbol^renbe feelifd^c ©r^ellung i^re^ 5ßefcnö, bic ij)rc

@efc^ic^te ju einem fo ergreifcnben 3(uff(^rei au* tief«»

jler ^rufl geflaltet, ifl il^r jeboc^ crfl »on ^üc^ncr gege*!

ben ttjorben, bem ^ier ein SO?ei|lertt)crif bcr roeiblic^en

^f^d^otogie gelang«

Sanb^berg fü^rt eine gange 9lcit)c »on ^inflüffcn an,

tk bem jungen, nod) uid)t fclb|tänbigen 2)icf)tcr aui

feiner reichen ^ctcfcnl^eit entgegentraten. Tim tt)i(!^tig»!

jlen fd^cint mir bic ib^dngigfeit öon ©^afefpearc in

ben SSoW^fgenen. 2)ic ^(ufru^rfgenc bcö 3acf ^abe im
gtt>citen 3;eil t)on ^cinric^VI, eine bcr gcnialften®d)i(*«

berungen be* jugcnblic^cn ®f)a!cfpcare, l^at 58ü(^ncr t)©rj^

gefd^Vücbt, aB er in ber gleiten ©gene be* erften 2(ftc*

bic (^üifobc mit bem jungen 3(ri|lo!ratcn gcflaltete. ^k
ben ©c^rciber .»on (5^atl^am, VDoHcn bic ?Heöolutionärc

audf tai üorne^mc J^errd^cn totfc^Iagcn, weil e* lefcn

unb fc^reiben fann, ein ®runb, bcr vdo^I auf bic alu

englifc^en SSerl^ältniffe, aber ni^t me^r für baö aufgc**

Härte Beitaltcr bcr fransbftfc^cn ?Heöolution rec^t ^a^tc.

X)ie Plebejer im „^oriolan" führen bic gleiche ©^rad^e

ber bittcrjlcn 3lnflagc gegen Uc im 3öo^ltcben fd^toels»

gcnbcn ^trigier, wie bic ^Bürger im JJanton. ^aö 23olf

geigt bei il)m bicfclbc ©anfclmütigfcit, baöfelbe rafd)e

Urafd^tagen au* einer ©timmung »in iic cntgegengefc^te

wie in bcr groficn ©gcnc bc* „Suliu* ^acfar", ba ^xu^
tui unb 2Cntoniu* gu bcr SÄcnge reben. Tinii) bic gc^

fpen|lif(i)c, nac^tbunftc©timmung, bic in ben öon fd^wc^
rer 3(^nung unb Ülcuc öiftondr burd^gudften^örutuös^Sgcj»

nen waltet, lebt in ben ©cf^rdd^en be* abjtn!cnben

^antoni»2)rama* auf; ja fogar bie ^l^antafüfc^e 0e*«
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joiffcn^qual bc^ ^^jj^acbct^" flingt naö) in ^obcÄpietre^

blutigerJBijion, in Danton^ tüitbcm 3(ngfltrauin/ ou^
bcm il)n bic ©tintme feiner ©attin werft. Xiie ©jenen
ber tt)al)nftnnigen, it)ren 9)?ann unb ben 3:ob fu<i^enben

?uci(c i)e^nioulin^, hti beren 3(u^ge|laltung wo^l aud^

ein_^?$^ie^fo*2)?otiü mtrffam geworben i% laffen an £)p^e*

üai SOBa^n^inn benfcn. Ueberl^aupt i|l be* ^amUt qua^

lenb fpi^cr3rntitf)efen|lil, feine witbe^ßettöerac^tung für

Danton^ tragifd)en (I^niömuö, feine l)oI)nöon berben

SBortfpiele fe^r wichtig geworben. Sener (§!el »or bct

Un5ud)t ber 3iatur, ber fid> in ben &ijt ^amletifc^cn

5ßorten au^brücft: „X)k 9)?äbe( gucften ani ben

^enj!em; man fottte öorfic^tig fein unb fie nic^t ein^

mai in ber ®onne fi$en laffen. 25ie 9Rü(fen treiben'^

i^nen fonfl awf ben Ringern; bad mac^t ©ebanfcn", er

tritt bann im „3ßo55ecf öerfldrft auf. t>\c ^u^rteutc

auf ben ^^enfer^farrcn treiben biefelbcn tt)üfl grauftgen

®päfe mie bic 2:otengräber in ber Äirc^l^of^fjene bed

„>^amlet".

3Son @oetl)e^ SGBerfen la^t fic^ befonbcr^ ber „d^^

mont" anführen, an ben 3(nHänge auc^ in ben SßoI!&»

fäcnen erfc^einen. ^üx ba^ politifc^e ©efprac^ jwifc^en

iJanton unb ?acroir ma^t ?anb6berg auf bie ©jene
3tt)ifd)en (5gmont unb Oranien aufmerffam. Tiuä) tHei»

minifjensen au^ bem „®o$" treten auf unb in ber

fc^merjfic^en 2:obeöfc^tt)drmerei, in bem l^y>mnifrf)en

©(f)«3ung feiner 3(nbetung beö ?fliä)ti unb ber öroigfeit

fommen iicm. totgevreibten 15anton Ätönge auö bem
„3öertt)er" auf bie ?i^)pen. ^üx 2)e^moutin^' begeiflertc

@ricc^enträume, bie in ^ü^ner^ ^?eonce unb ?ena*

tüieberfebren, fann auf ^einc öcrtüicfcn werben, bei

bamatö Deömouftnö', „aften Sorbcüer" gttiertc unb htf

geifterte 3:one für eine antife „Smanji^jation be^ ^Uh
fc^e^ "anfd^Iug, worin bie ®u^!ow unb 2J?unbt il)m

folgten, ©ebr f^arfam ftnb noc^ bie Elemente be^ beuts»

fc^en SJJdrc^enö unb SSolBIiebeö »erwenbet, bie im
„50Bo55e(f' eine fo fünfllerifc^ feine, naturbefcelenbe unb
flimmungwerfenbc Ütolle fpietcn. 9?ur gerabe ange^

fc^lagen mit einem SScrö wirb bic Sonart eine* ^oUi^

tümtic^en 3(ufru^r(icbe^, ein fO^ottö, ba^ geflcigcrt in

@. S8üd)ncr« (Sdirffteii. 6
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bctt „SSithtm" ^auptmanti^ trieb crfci)rt; mit fecfen

Sßolföliebüerfcn begrüben jic^ bic ©olbatm unb

©rifetten; ein ©algcnliebc^en fummen bie genfer in

bcr testen ©jene« ßine Siebe^flro^^e fingt bie toal^n^

finnige Zueile öor bem Werfer ii)reö SÄanne^ unb mit

bem f(f|önen ?ieb SSiolctten^ au^ bem „®obtt)i" öom
(S^nitter 2:ob, ba^ ^Brentano nac^ einem befannten

SSotelieb bearbeitete, fpornt |ie ftc^ ju bem ^uf an:

„^i lebe ber Äönig", ber fie ber Guillotine ausliefert»

X)o^ nid^t nur auö ^iftorifc^en unb literarifd)en

Quellen ifl ©üc^ner fein ©toff entgegengetragen wor;«

ben: feinen jltdrfflcn Sm^juB empfing er auö bem Seben,

tote jeber tüa^re 2)id^ter» 3m i>anton bat er fein eigen

^ü^len, fein eigen ©d^icffaf bargeflellt. 3n einer fc^tt)ü^

len 7ltmo\pi)äxe bcr ©efa^r, be^ ^(ufru^rÄ l^attc er bie

legten 3al)re gelebt» ^r füljltc ftd^ aU ,ßattt unb
®o^n ber ^eöolution gugleid^", tt)ic fein ^elb. 3ßic

Danton erfüllte t^n ein tiefet SWitleib mit bem (^Icnb

unb ber fflot ber 3(rmen; wie bem „®ott ber ^arifer

@affe'' erwuchs it)m auö biefer gro^^er3igen ^nteilna^«»

me eine get)eimniööolle Wtai)t über bie SSRenfd^en. SO?an

^at Danton „ben eci^teflen, iiielUidjt ben bebeutenbjlen

Demagogen, öon bem bie @efcl)id)te tceiß", genannt,

(5benfo latte ^üd^ner feine 33efat)igung jum ?^ü^rer ber

SÄaffen nid^t nur in feiner ^tugfc^rift, fonbern aud^

burd^ feinen bominierenben @influ^ in ben „SO?anncr^

bunb" betoiefen» 2Bie genial wei^l er ben ion beö

SSolföaufi^e^erS in ber ®d)lu^fjcne beS jweiten 2lfteö

anjuwenben, wo gegen Danton biefelben3Serleumbungen
laut toerben, bie er im „^cffifd^en Sanbboten" gegen

ben ©roPergog unb feinen .^of fd^leuberte,

SiBorin lud) iÖürf^nerS SiBefenöart üon ber Danton^ *ooU

lig unterfc^ieb, ba« war bai Bügellofe, Setbargifc^e, bad
©innlid^siDum^jfc unb 93ulfanifdl)<?oöbrec^enbe in bem
^l)arafter ber !Heöolutionöl^etben. 3lber aud^ l^ierin

t^atte bie entfe^lic^e ®efat)r ber ©tunbe, bie neröbS auf*»

gepeitfc^te @rregt^eit einer unerträglichen ©pannung*
t)ieteS öeriüifc^t unb au^geglid^en. 33üc^ner füt)ltc fi(|

im^ ©c^idffal Danton gleic^: aucl| er ö erfolgt, üon
^df(^em umfletlt, ©efangennai^mc, aScrurteilung unb
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Zob öor 3Cugctt. 3n bcm 2oä feinet gelben erlebte er

gittemb bie eigene nai)C 3u!unft mit alt i{)ren 9)?aTteni,

bic ii)m fo beutlic^ öor ber<See(e flanben. @ä brängte ibn

mit magifc^cr ©ewalt, iid^ baö öergweifelte 5;oben ber

Verurteilten, bie grd^lic^e 2;obe^angfl ber gum ^ic^t«

p(a$ ©efü^rten öorsuj^ctlen unb au^aumalen, 2)aö ift

it)m gränjenb gelungen unb bie ©jenen, in benen Dan=s

ton unb Mamille in ben grellen ^^antafien öon SSer^

wefung unb ^äutnii fc^welgen, in i^ren 2:räunien alle

©rducln be^ @rabe^ auöfoften, ^aben ben Reifen 2(tem

unb tu begtoingenbe 2Öa^r^aftigfeit njirflid^ burc^leb;«

ter 'Stunben»

jßüc^ner l^at felbfl in einem folc^en ^aroj9^i*

mu^ ber 3(ng|! geraft, in tem i^n ba^ 9^irf)tö aui
leeren 3(ugen^o^len angrinfle unb bie jic^ aufbäumenbc
?ebenägier in grdßlidie 2?er3tt)eiflung trieb» Tiüdj er be«

rul^igte jic^ tüie fein 2)anton, ber {letd ba^ ;,®ie wcxrf

ben'^ nic^t wagen" auf ben ?ip^en führte» ?a(^enb^

rief er: «Sie miffen nicbtö!" unb bo(^ mollte ba^ ®e^

fpenfl ber furchtbaren 3l^nung nic^t öon i^m »eichen.

Stimmungen feiner erjlcn ©ie^ener Seit, wie fie in fei^

nen33riefen an bieiSßraut leben, jinb ebenfalBUn bie ?ies«

be^fjenen »erwoben, leben in 2)anton^ felbjlquälerifc^er)

3erfaferung feiner ^^)finbungen für Sutie, in Xie^mous^

lin^ öerjüätem Sebnfucbtötraum nac^ feiner ?ucile.

Ärdftig bringt aud) fein alter ^aß gegen bie Schule in

Dantonö 3Öorten burc^: „'^6) ^^jaht bie Sc^ulbdnfe fatt,

iä) i^obe mir ©efdffc^wielen wie ein 3lffe barauf ge^

fejfen/

@in eigener ©celenton liegt fobann in bem Bptiid««

muö be^ 2)ramaö, ber fi^ mit einer faum je in ber

beutfc^en ^ic^tung vernommenen fHücffic^iölof^gfeit ent«

labet. 5n ben 3ugenbwer!en be^ SJ?ebiginer6 Schiller

finbet ftc^ freili(!^ ^e^nli(^e^, wie überl)aupt ©riebet^

unb ©eflalten i*m 2)anton nic^t feiten an bie Ülduber er^*

innert. 3ßol)l liebte ber !)iftorifd)e X)anton berbe, bei^

^enb fatirif(^e2lußf^rü(^e/ bie ©üc^ner großenteils über^

na^m, g. 53. baS Üöort: „3a, wenn ic^ ^obefpienc

mein ®efd0 Cwofür im Drama „^uren" gefegt ijl) unb
ßout^on meine ©eine (.hd 53üc^ner „2Baben") ^inter^

6*
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(äffen fönnte!" Tihex baö »efcntlic^e dkmmt bcÄ (äp

niömuö im Drama, baö über ba^ ganje 3Ber! einen

fc^tt)cren fc^wülen SKoberbuft, bie »erpej^ete üiuft cine^

^pitaU legt, ifl baö fpegififc^ 2Äebiginifd)e, bie d^enbc

©d^ärfc biefe^ SOBi^e^« 2)cr ^ijlorifc^e 2)anton lUhU bie

freien Unanjldnbigfciten, bie groben Boten; 55üc^ner

öertüenbete bcn farfajlifc^en ©^ott eine^ jungen Sirgteö.

©ein gefc^tcc^tlid^er J^umor ^at aU .^aupt5ielf(^eibe bie

®efc^te(^töft:anft)eiten» ®u$fott) ijat einmal rec^t fein

bemerft, ba^ 33üd)ncr ber SWebijin feine fcltene Unbe^

fangenl^eit unb Obieftiüität, bie (5jraft^eit ber 3(utopfie,

bie ©id^er^eit bie iiagnofe öerbanfe. dlnn ijl fidler

rid^tig, ba^ nur ein naturwiffenfc^aftlid^ gefc^ulter@eiffc

fo unfehlbar unb genau beobad^ten fonnte. 3Cber aud^

t>it „^erfeleien", tt)ie ^öc^ner bie^ fesua(pati)otogifd^e

Clement \pattt felbfl nannte, entfprangen feinen SD^ebisi

ginllubien. 2)iefer grimmig^graufame ^umor 1:)at fünft«»

terifc^ unleugbar bo^e ^cbeutung» T>k im innersten

Wlaxt i)erfeucl)tc unb angefaulte ©efetlfc^aft be^ Stofofo,

iiic man j. 53. auö bem ©tubium ber be @abe*?itcratur fo

genau fennen lernt, biefe in ^u^fc^tucifungen zerrüttete

ö^joc^e ber bacc^antifd^ rafenben, öon ^gie p Drgie

taumelnben ?Keöo(ution fonnte burc^„Dueäfilberblüten"

burc^ bie „iRofenfranje in ben ?eijlenbrüfen", burd) hit

ba^ ?Hüdenmarf auöborrenben @tral)len fc^öner 3(ugen

unb bie „©ublimattaufe'' am beften d^arafterifiert tüer;*

ben.

2)ie jtreng naturtt)iffenfd^aftlirf)e 3Öeltanfd^auung

SÖüc^nerö fommt übrigen^ in ernjt^after, nic^t »erjerris

ter ^orm in ber grofien tKebe ®t. 3ujt^ im 92ational^

fonticnt 5um 3(u^brucf, in ber ba^ natürliche ©efcbeben
mit bem ^ijlorifc^en intereffant in ^aralle gefegt

tt>irb, Die moralifd^e Slatux get)t in il)ren ?)leöolutioi*

nen fo rücffic^t^lo^ öor tüie bie ^^i>fifd^e, eine Sbee üers*

nid)tet ebenfo, voai ftc^ i^r wiberfe^t, mt ein ®efe^
ber ^t)^ft!. d^ ifl „ber grd^lic^e ^ataliömuö ber ©e^*

fd^id)te", öon bem er fid) felbft „Xük 5ernid)tet füf)lte".

Die Sßelt erfd)icn it)m, wie ä^nlic^ bem „@turm unb
Drangt aU ein grofe^ 2:t)eater, beffen ^up^en öon uns*

bekannten ©etcalten am Dral)t gebogen werben, beffen
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©gcncn farciboffopifc^ borübcnoUctt. ®o will er ftc^

benn nid)t OTef)r „öor bcn ''])arabegduten unb @df|lci)em

bcr ©cfc^ic^te büdfcn"; er fcnnt feine eigentlichen gelben
unb ®enieö. 7iu6) 2)anton ijl nur ber SÄittelpunft,

um ben llc^ bic anbem gruppieren; aud} er ift nur
©t)mboI beö 3SoI!c^ unb ber ^eiu I)er eigentliche ^elb
be^ Dramaö ifl bie iKeöoIution fetbjl. 2)arum t)at

^üc^ner auf bic Sc^ilberung beö „SWilieu^'', ber allQc^

meinen (Stimmung, beö 2)?ajfengei|le^ foöiel ©orgfatt

unb 3(udfübrlic^feit »crwenbet. ©eine ©efcftic^töauf^

faffung, bie übrigen^ faum etxüai mit ben Theorien beö

SÄateriatiömu^, öiel mc^r mit bem SWilicubegrtff

2:aine^ gemein i)at, flanb im engjlten 3ufammenl)ang
mit feiner ^^ec^nif, in ber ihm ©rabbc öoraufgegangen,

3öirflicf) gebt üon biefer reatijlifc^en 5ÖefeeIung t}iftes!

rifc^er (fpoc^en unb ^anbelnber 9J?af[cn eine birefte dnU
tüicfelung^linie ju ^auptmannö ^^OBebem" unb ^^lorian

@ci)er", Vüie man be^ öfteren betont l)at.

5öü(^ner^ pI)iIofopf)ifc^e ©tubien, bie er|! fpäter fpflc:«

matifc^ fortgefe$t werben follten, fanben einen erfien

StJieberfc^rag in ber Di^fuffion swifc^en ^]>ai>ne unb
^l^aumettc im SujembourgsK^efdngniö. 9Sor allem mad^t

jTd) hier eine eifrige (Spinoja^^eftüre geltenb, büd> fei*'

ne (Sebantengdnge finb noc^ öerquicft mit einem gcift*

xcidi vorgetragenen, aber unreifen ^Ttheiömuö unb ^ebo*:

niömuÄ, wie er ettoa in .^otbacb^ „St)|^emc be Ta fflai^

tur" hervorgetreten. ®ot(|e philofopMfc^f 3been bcr

fKcöoIution, bie überall gef^icft angebeutet »erben,

wie bic ©ebanfen ülouffeauö unb bie 3(nitc^ten (5on^

borcetö, würben bem eifrigen Sefer ber tXeöoIution«^

Literatur burch bic ?Hcbcn beg 2Cna(^ariTö Äbo^, (^Ijaua

mctte^ u. a. bireft übermittelt.

3n einjernen 3ügen be^ 3Öcrfcö fc^immert bic ux^

fprüngric^e poiitifc^e 2:enbcn3 be* ^lane*,* bie bann
burc^ eine rein fünjWcrifc^e ©cftaltung bed ©toffc* öer:*

brdngt würbe, noc^ beutlic^ hinburc^. T)af> aufrciscnbe

^atho* be* „^effifd^en ?anbboten^ bie foaialiilifc^cn

Sbeen, bie crjl eine fpdtere Seit a(* bie gievolution

au^bifben foUtc, erfc^einen in bcn iXeben- ?eifc flingt

ein SKotiv an, ba* öbuarb J)aöib in feinen ^emcr!un^
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gen über ben „Danton" »om fosialiltifdjen ®tanbpun!t

ani> ind Bentrum rucft, bafi nämlid^ Danton unb feine

g^reunbc baburd^, ba^ fic ©enie^cnbe, ;,3Crifto!raten",

geworben finb, i^rer Ueberjeugung untreu, abtrünnig

öon ii^rer urfprüngtici^ proletarifc^en ©eftnnung wur?

ben unb burc^ biefen iöruc^ mit i^rer strabition unb
©runbanfd^auung jugrunbe gingen. Den ^amp^etu
|lten 5?ü(^ner meinen wir aud^ gu ^oren in jlencr gc^^

nialen ©egenüberjteUung öon Proletariern unb 3(riflo^-

fraten. „3t)t ijaht ^oüem im icib^ unb jie ^aben

g!J?agenbrü(fen; il^r ^abt Söd^er in ben Sacfen, unb fte

baben warme 9löcfe; il^r ^abt ©c^wieren in ben ^au#
jlen, unb fie l^aben ©ammet^änbe ufw/ Ciweitt ©genc
beö erfien 3(ft^.) @ut be^eic^net 93üc^nerö Danton bie

©eelenjltimmung be^ Proletarier^, wenn er »on ?Kobe^!=

^terre fagt: „@r i^a^t bie ©enie^enben, wie ein dn^
nud) bie Scanner". 3öie hd Danton get)en eben aud)

hd feinem ©d^ö^fer eine tit^t SSerac^tung unb eine

Sßerel^rung ber S9?enge J^anb in ^anb; fie I)aben beibe

bei aller überlegenen unb gcringfdjd^igen ©ebärbe ba^

reinjlte SJJitgefü^l mit bem dlenb be^ 3Solfed unb glau^

ben fej! an bie ^OQlidfMt eine^ @m^)or^ebenö, einer

S^erebelung ber 9)?affen.

Die ^o^e bic^terifd^e 55ebeutung öon „Danton^ ^ob"
liegt l^auptfac^lic^ begrünbet in ber reifen 35e^errfd^ung

eineö großartigen Ütealißmu^, ber ftd^ üon ben erften

9ßorten an offenbart unb burc^ baö ganje ©tüdf feine

leud^tenbe @^ur gie^t. 3(uö ber Sßerac^tung atte^

Äünfllic^en warb 33üc^nerö Äunfl geboren! T>ic l^öc^fle

©cringfd^d^ung beö il)eater^ fprid^t fic^ in (Eamittei^

5öorten au^, bie bie noc^ unau^gebilbete 3fe|ll^etif be^

Did)ter^ enthalten: „37immt einer ein @efül)ld^en, eine

<5enteng, einen 33egriff, unb jiel^t il^m ^od unb .^ofen

an, färbt il^m ba^ @ejl(l)t, unb laßt ba^ Ding jid) brei

3(fte l)inburd^ l^erumqualen, biö e^ fxö) ple^t öerl)eira^

tet ober totfc^icßt — ein Sbeal! ©ie üergef[en il)ren

Herrgott über feinen fc^lec^ten Äo^iflen. 5ßon ber ®c^op#

fung, bie glül)enb, braufenb unb leud)tenb in i^nen

iic^ jeben 3:ag neu gebiert, ^oren unb feben fie niä^ti."

Diefe große, braufenbe unb leut^tenbe ©djo^fung war
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e^/ bie JÖüc^ncr anbetete; bic äÖirftic^feitwar bie im&jU
bau ®ottI)cit, ber er in feinem 5öerf einen ^em^el n^
rid^ten tüßlUe,

X)k fc^arfe, hii ini (Jin^elne lebenbige ^eoh>
ac^tung du^ert ^ij ni&it nur in 9?üancen be^ ©prcc^^

tonÄ, tt)ie in ben rebfelig fc^Ieppenben ©ieber^oIun=»

gen ber otten SEBeiber Cfe^t i^r", ^ba(^t it^O, ber pe^»

bantif^ unb phrafenreid> baf)inftol5ierenben5l^etorifcinc^

9Äanne^, ber firf) gern i'clbft ^ört, roie i)\obc!äpicrre, unb
i)tm tt)ilb leibenfd^aftHc^ bo^injlürmcnbcn $empo einer

33c!cnnematur, wie Danton, fonbem ouc^ in bem feej«

lifc^cn ^iefblicf, ber mit ein paar ©trieben ?abj)rint^e

be^ Sptx^en^ unb 2(bgrünbe be^ @efü(^B aufbcrft. 3n
ein paar ©d^en wirb tai Sidj^siRegen be^ ©cibcö im
2J?dbc^en fo ^ellfe^erifc^, fo pfi)d)oIogifc^ tief bargcs»

j!el(t, baf i>it (engten unb genaue|len ®d)ilberungen

moberner ?frauenromane bagegen »erbtaffen. HU 3Äeio

f!erf!üde fnappjler unb öcllenbeter (J^arafterijlif bürfen

bie ?^iguren be^ alten ^aubcgen tJillon, bc^ ^ifus»

rdcr^ 55anere, beö öerrdterifd^en ©(i^ufteß Saflotte, be^

pat^etifc^en 2:runfenboIbeß ®imon, in bem bereite bic

gange @ej!alt beö ^ol3#®c^laffci)en „^apa ^amlet" an**

gebeutet ifl, gelten, bie alte mit jebem (5a$ unbewußt
baÄ jnnerfle ii)re» 5Bcfen^ entt)üüen.

I>iefe^ ©treben nad^ ber tt)a^rj!en unb einfach«?

i!en formet in ber I)arjlteIIung ber 2Wenfd)en unb
ber Singe fü^rt alUrbinge manchmal ju dntQhU
fungen unb ju gegcnfeitigen Uebcrtrumpfungen ber

^erfonen, wie in ben immer gefu^teren Sergtei^

d)en unb forcierteren *])ointen, mit benen bie @e*
fangenen in ber Sonciergerie öor bem legten ®ang bic

^obc^furc^t verbergen. Hbcx bicfe granbiofe ^phantajic

fleigert bie SfÖirflid^feit au(j^ gu ergrcifcnbcn unb ge^«

waltigen ©ijmbelen empor, wie in ben Schlußworten

ber Sucile in ber 2(bfc^ieb^f5ene »on iljrem SJJann, wo
iie in bem leeren Simmer mit ben offenen J^f^^ni bie

3r^nung einer 2:otenfammer überfommt; toie in :^n^
tonö ^raumfjene, in bie bie bunfel fc^Iafenbe ^u^e
ber ©ro^abt ^eranfflingt unb ba^ einfame ®d)reic«

eineö Äinbe^ wit ba* Stöhnen einer gequälten Seele
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^incinjittert, Unb wie großartig ifl: baö anbcrc fflaifU

hilt> »Ott ^atU, baö in 9tobc^^ierreö Srdumen l^in^

einragtl „2)ic 3^ac^t fd^narc^t über ber @rbe unb wdtät

ftc^ im tüü^m 5raum/' X)U büjlcre ©ef^enjlcr gc^ci;*

mer SSerbrec^en unb verborgner dualen werben ba

wac^ unb umtanjen ben „großen SÄajimilian" in fc^au^

rig un^eimnd^em Steigen» 3n ewige ©pl^ären ber ^u
fion ergeben fid^ audf) hk beiben bic^terifc^ greifen ^^an*=

taficn Danton^, ber 2;raum, in bem er mit ber (5rb*=

fuget fäm^ft, unb jene ^obeölitanei, bie jid^ öom ffur^

rilen unb barodfen .^untor gu einer foömifd^en ©d^iJn^

^cit be^ Sterbend en^jorringt»

3n feinen ä|!^etifd^en 3(nf%auungcn, hk erft in bem
5öe!enntni^ beö „?ena'' ausgereift finb, fci)Io|[ fid) Sßüd^^

ner an tai in SSictor .^ugoS 33orrebe gu feinem „(5rom^

wcH" auSgef^rod^ene Programm vielfach an. 2ßir wer-

ben biefen im i>anton nur angcbeuteten 3ufammen*=
l^ang f^dter »erfolgen muffen, wie überl)aupt biefeS

©rfilingöwerf bereite alte Äeime feiner f^äteren X>id)i'

tungen entt)ä(t. Xiie gange ©fata feinet fpäter cntfati«

teten ^onnenö täft jic^ fc^on ^ier t)erauö^i)ren; bic

gange (Eigenart feiner ^Begabung ifi bereits gegeben-

3n SOJarionS (^rjä^tung fünbet fic^ bie ^f^d^ologifd^e

3(na(^fe beS „?eng" an unb aud^ bie enge ^egie^ung »on
©eete unb Sanbfc^aft erfc^cint fd^on I)ier, fo in ben

angebcuteten nac^tlid^en Stimmungen, bieiKobeSpierreö

(^emüt in gang anberer 3Beife wieberf^iegeln xoic baS

DantonS. Stecht beutlic^ wirb bereits ein ^ang gu

SÖortfpieten füi)(bar, ber fic^ erft in „?eonce unb ?cna"

gum fän|!terifc^en ^ringip entwidfelte unb bal^er bort

ouSfü^rtid^er anat^ilert werben mu^. Danton erlebt

über^au^Jt eine ^umorüoU jlilifierte •2(uferftef)ung in

Seoncc, mit bem er baS „fcurig^^träge, btaftert^c^war^^

merifc^e" fyiatureU gemein l^at. SÄarion wanbelt gier^

li(i^cr, in trip^elnbcn 2:anaf(^ul)en als 9tofetta ba^er;

ber gange eigentümliche, fpieterifd^ t)ie(beutige, iro^

nif(^ beftami'crcnbe <5til beS Suftf^ielS i^l fd)on in

eingelnen Beübungen vorbereitet. 2fuf ben „SQBoggerf"

aber, ber in einem einfach menfd^tic^en Äonflift unb
einer rein tragifd^en t>urc^fü{)rung bie SSottenbung beS
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im ^^antjon" ©ttüoirten unb Unfertigen bringen folItc>

beuten ein paar ui^jlifc^ fc^ttjdrmerifc^c unb üolf^tüm«'

lidf getragene 5one ^in.

Der bramatifc^e @ti(, ben iöüc^nerö „'Danton" au^#

^jrdgte, l)at in bcr beutfc^en Literatur weitergewirft,

©ein erjier Sefer unb Jßerebrer, ©u^fow, ttju^te jtc^

bem (larfen öinbruc! be^ SDBerfe^ nid)t ju entjic^en-

©eine f(^attent)aft bifiondre bramatifd^e ^fjanto^iie

^^amfet in ©ittenberg", bie unmittelbar unter bem
@inbru(f be^ iöüdjnerfd^en Dramaö 3(uguft 1835 ent«

flanb, entf)dlt in ber pointenreic^ barocfen ^rofa, ben

p^ibfop^ifc^en ^arabojicn ^amletö, ber ^zkt beö ?e^

benbigen burc^ ^aujl 9?ad)!Idnge be^ ^Xjanton",

tuenngtei^ fonft in biefer auögcflügelten, unerlebtcn

Umformung ber ^elena^(5rfd^einung in ber „'ipcitrw

tüdjc" be^ erften ^eil^ be^ ^auft wenig üon ber

finnlic^en 3(nfc^aulic^feit unb Seibenfc^aft be^ jungen

®enie^ flecft, ba^ an bic^terifc^er ^ülle unb Äraft fei*«

nem ^roteftor fo unenblic^ überlegen war. 3n ber

gwiefpdltig l^in^ unb f)erfc^tt)anfenben ^ftjc^ologie, in

bem ironifc^en v^arfaßmuö feinet ^ero" war er 93üd)?

ner fc^on »orfjer na^e gefommen, o^ne il^n gu fennen.

Den gwifc^en falter fKeflejion unb un^eimlicb wilber

^^antailif fc^webenben Dantons^^on hat erjl ein an«:

berer größerer Did^ter fortgefül)rt: Hebbel. Sein ^oj«

tofeme^ ber „Subitb" geigt bie Uebermenfc^enjügc bed

Danton in^ Unmenfd^Uc^e, ja inö Äarifierte gefleigert.

5So in 5Büc^ner baö warme ungej^ümc ?eben übcr^

fd)dumt unb fic^ im 9Äa^Iofen »ergibt, ba entfaltet fic^

eine |!arrc unge()eure (Empörung, ber ©ebanfen hd
SbehbzL

So unenbtic^ öiel bel)errf^ter, funftöotler, fonfequcn«:

ter hit Äunjl be^ fpdteren Dic^ter^ erfc^eint, fo öiel

unmittelbarer, erlebter, genialer wirfen bie ^u^brürfjc

bed unüollenbeten, frü^geflorbenen SSorgdnger^. SCBenn

Sutian Sd)mibt für bie jdb abgebrochene (^ntwicSung

^üc^ner^ eine ungünflige ^ognofe ftelltc, inbem er

al^ ein warnenbe^ jßeifpiel für bie Durchführung unb
3(u^bifbung biefeö ^tili J^ebbel anführte, fo »erfannte

er bie tiefe Serfc^icben^eit in bcr 3(n(age beiber Dic^«*
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tcr, Der 2)itmarfc^c jcigt fic^ toon früh an aU eine grü^

belnbe, nac^ ber @ejlaltung eine^ inneren 9ßeltbitbe^

ringenbe ^Zatur, aB ein in feinem (Erleben begrengte^,

fi(^ in feine Wtoti'oc einbo^renbe^ 3;alent, ba^ feine

©toffe meifler^aft »ertieft unb in großartiger @int)cit

geflaltet. ör ifl ein gang fubjeftiöer, nnr fi^ fetbjl bt^

obac^tenber 2)id^ter, ein Sbeatijlt, ber feine ganse Um;'

weit au^ feiner @ec(e fd^afft 53üci^ner war ein öiet ob#

jeftiücrer, ein öiel reid^ercr @eifl, ber einen gewaltigen

kreiö menfc^tic^en ©efc^c^enö mit feinem ^ü^ten ums*

faßte nnb mit feiner befeelenben Äraft einen öielge^*

jlaltigeren 2(u^fc^nitt ber ÜZatur gu burc^bringen »er««

mod^te. dlie ^ättt ben Snbiöibualij^en ^ihhd bie breite

©c^itberung einer (§pod^e getocft, wie bie franjöjtfc^e !Re«s

üolution; in einzelnen fü^nen Pointen, in ber reflefs»

tierenben ®(nt mand^er SO^onotoge, in bem fragenben,

I)ajlenben/ abbrec^enben @^red)ton lernte er öon 'SQvid:}^

ner* "an feinen fraftöoden 9lealiömu^ nnb feine an^

fc^auHd^ malenbe 9J?ilieufc^iIbernng I)aben nac^ miß(un^
gencn SSerfuc^en eine^ ©ottfc^aU, ©rie^jenferl unb
Riffel erjl bie ^laturatillen angefnü^ft, fo ^leibtreu

unb ^aptmann im ©til ber „SGBeber". iie heutigen
l^aben öon il)m gelernt in ber ©timmung unb Normung
l^ijlorifd^en ?ebenö.

33ü(^nerö (^rfllingöwerf ftel)t eingig ta in ber

(Jin^eittic^feit be^ verwegenen 2ßurfö, ber jugenbtic^ un^

fertigen unb boc^ fabell)aft (ebenbigen iBel)anblung ber

QÄaffen unb ber ?oölöfung ber din^^dncti, in ber jittcrnben

(Spannung unb ber 3BaI)r^aftigfeit be^ (Erlebten. Sn*«

nerer 2)rang, ftar!e . ®^o^ferfraft unb bie fortreißenbe

(Energie be^ bebeMtenben SKomcnteö burc^brangen |i(i^

t)ier 5u einer ^orm, bie bei aller rül)renben ©üjsen«»

l^aftigfcit, hzi alter naiven 3fJac^läfjigfeit einen ^au(ä^

ber ®rbfe atmet, ein ?eu(^ten tragifc^er ®d^onl)eit

auÄflral)lt, bie nid^t öcrfd^winben werben.
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Der jwcite ©tragburger 5lufcnt^al,t

din fcclifc^cr Äranfheitöjloff l^atte ftc^ in 55üc^ncrö

gci|ltgcr ^ntttJidflung buTc^ feine ^ritl^reife, bie gc*»

fd^rlic^e 3nncrü(^fcit unb Sinfamfcit feinet ßrlebenö,

burc^ feine geniale unb fenfible SScranlagung aufge:*

fpeidjert 3n einer l^eftigen Ärife, einem d)aDtifc^en ®a=?

ren unb einem jd^en (^lobicren ber gum 2(u^brucf

brangenben .^rdfte ^atu ftd^ biefc (^rfranfung geäußert,

ju tt)i(ben 2fu^fc^tt)eifungen ber ^^antafie geführt unb
ben Süngling auf ^al^nen geleitet, bie ^art am 7(bfi

grunb dunerer unb innerer SSernid^tung ^infüfjrtcn, fülnn

war biefe Ärife übcrflanben; aU ©enefener !el}rtc er

nad^ (Strasburg ^urüdf, unb tic ela|lifrf)e ?cid)tigfcit,

bie feltene ©eij^e^^elle unb tai ftolge ®efü^l toieber^

gegebener, neu gu erprobenber Ärdfte, bie ben öon lan^

gcm ?eiben^tager auferjlanbenen ^)^9ftfc^ Äranfen burd^^

bringen, entfalteten fic^ auc^ in biefem ^^iyfifd) bem
Scbcn neu gefc^enftcn Süngling.

2)iefe ^rife, wie fxe au^ ©oct^e nur in frü{)erem

2fltcr unb in leichterer ^orm nac^ feiner ?Häcf!el)r au^
^cipgig burd^gcmac^t l)at, war im tDefentlid)en nic^t

burc^ för^erli^e ©rünbc bebingt. 9Jirgenbö finbet fic^

eine 3(nbcutung in ben^erid^ten berer, bie i^n fannten,

ta^ er tttüa frdnflid^ ober für einen früljen Zoh pxa^

bi^poniert gewefen fei, wie bieö j. ^. hzi 5Badenrober
ober 9?oi)ali^ bie ftc^ balb jeigenbe Äran!l)eit erfennen

Id^it« SSielmel^r eine gefunbe, wenn aud) jart unb du^

^erft feinneröig organifterte Statur war er, bem eine er^*

ftaunlic^e (Energie unb eine gewaltige 3lrbcitö!raft gcgc««

ben waren. 3llle^ ging hei U)m öon ber geiftigen ®tim«!

mung au^ nnb fo ftnb feine forderlichen 3(ffeftionen ftet^

nur ^egleiterf(Meinungen l)oc^grabiger feelifc^crdrregung.

Die unertrdglid^en inneren Hemmungen fuc^ten nac^ bem
erflen ©iefener 3al)r einen 3lu^bruc^ in ber Piments»

günbung, bie il)n im ^rü^jal^r 1835 überfiel; bie neuen
fcf)wercn nert^ofen Störungen, bie baß ndd^fle 3a^r
auf i^n ge^duft, würben leicht unb fd^nell überwun^
ben, aU ber feelifc^e '3wang unb bie martembe
Spannung fortfielen, aU er in einer frif(^en geijligen
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'ätmo\)f)i)äxtf in bcr fülä^e ber @elie6ten frei aufatmen,

in einem i^m f^mpat^ifc^en SÄilieu jtcf) bewegen burf^

te. 3tt)ar fanben i^n SÖ^utter unb ©d^icefler im 'Borna

mer 1836 6ei einem 55efuc^ in ©traPurg nerüoö er^

regt unb ermattet, aber er war üotüommen gefunb,

au(^ noc^ in 3üricf), hii i^n baö tottic^e ?yie6er, wie
auö bem J^inter^alt, ^tö^licb überfiel unb bal)inraffte.

2Son einer ijb^^m @efunbt)eit jeugen bie jwei Sa^re,

t>k if)m nodj blieben; jte umfaffen eine fc^ier unbegreif*«

lidic ^ülle unb ?Heife be^ ©d^affen^, einen 2lufflieg

obne ®leidf)en, eine SSiclgeflatttgfeit ber 2lrbeiten unb
Sbeen, eine Sntenjttat be^ 3Cufnef)men^ unb beö 3^eu^

ge|lalten^, bie tt)obl einen SÖJenfc^en biöweiten mübc
machen fonnten, aber jugleicb eine großartige <BtcU

gerung ber Gräfte »errieten. 3luö ber 2Birrni^ feiner

©türm:« unb 2)rangjabre war ber öinunb^wan^igidi^rige

aB ein geläuterter, gefejlteter, aU ein im ©runbe fers«

tiger 9Äann ^eröorgegangen.

I)er ^rief an ®u§fow, furj nad^ feiner ^n!unft,

läf t gwar noc^ bie bizarre I)antonnote nac^flingen, wie
i)ai abgeriffene 3Serballen einer gef^rungenen ®aite;

aber rafc^ wirb fein 2;on freier, frö^lic^cr, fefter unb
fieserer* @r l)at fi<i) feinen ®tubien*= unb feinen 3u<»

ifunftö^lan jtreng öorge^eic^net, wirb ficb ben mebijij!

nifcb^'^^ilofopf)ifd|en Sßiffenfcbaften wibmen unb fül^lt

^raft genug in fic^, auf biefcm ©ebicte etwa* Zuäiffi

ÜQti äu lei|ten. 3n feinen 33riefen an tic Familie,

mit ber er \jinUx bem Ülüden be^ 3Sater^ »erfel^rt unb
i)on ber er, natürlich f)auptfäc^licb »on ber leibenfc^affe«

lic^ fparenben SO?utter, obne SÖiffen beö 23aterö untere*

fiü^t wirb, fragt er angclegentlid^ nacb ben ©c^ulbge^

noffen, bie in ftrenger ltnterfuc{)ungdt)aft fd^mac^ten,

nac^ ben politifd^en ^reigniffen unb ben traurigen

??ortfd)ritten ber ^leaftion in ber Heimat; er befc^äftigt

f\6) aud^ nod^ mit ^olitiF unb mad^t fc^arffinnige 33emerj«

iungen über ben ^Bettlauf; aber jeber ®cban!e an ein

neue^ Eingreifen burc^ bie 2:at, jeber glaube an bie

nabe ^oglicbfeit einer Umwdtaung ift 3erflört.

33üc^ner bat fi(^ öollig abgefe^rt öon allem ^arteitrei«*

ben, öon aßen 3(benteuern ber 3Birflict)feit unb in bem
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?Hcic^ bcr 3becn, be^! bicfctcrifc^cn ©d^affen^ eine JÖcIfgcs»

funbcn, in ber er fic^ ganj ^eimifd^ ntac^t, in ber er jum
.^errfc^er wirb» Daö (Schreiben, ba^ er im Suti 1835 an
ben ©ruber 2öit^elm richtete, geigte feine fRefignation

in alten X)ingen bcr ^olitif: ^3c^ !)abe mic^ feit einem
l^atben 3al)re öonfommen überzeugt, ba^ 3^ic^tö gu

tun ifl/ unb t)a^ Seber, ber im 3(ugcnblicf ftc^ opfert,

feine ^aut tüie ein 9Iarr ju 3}?arfte tragt »^ofs»

fen tt)ir auf bie dt^itl" 2)ie eigene Sage, bie auc^ in

Strasburg noc^ unfid^er ijH unb bisweilen burd^ ©^recfi*

fc^üffe öon 3CuöIieferung unb ®cfangennal)me gefä^rbct

f(^eint, jwingt ifjn, ftet^ ein wac^fameö 2(uge auf bie

SSorgdnge innerl)alb ber revolutionären 93ett)egung gu

^aben, öon bcr er fid^ immer mel)r 5ttrücf3iel)t. 3»«
bleibt er feinen 2(nfc{)auungen im 3nner|len treu, »er:«

!et)rt auc^ I)auptfdc^lic^ mit freil)cit(ic^ gefinnten SWän^
nern, bod^ wirb er »on ben eigentlichen fKeöoIutiond««

ren für einen 3(btrünnigen gehalten, benn er ift eifrig

bemüht, auc^ ben ©d^ein einer engeren SSerbinbung mit

i{)nen ju öermeibcn. Die greifbarfUe Erinnerung an
biefe bunfle 2Serfd)tt)örung^!' unb ^KettoIution^Seit, bie

feiner l)ef(en heitern ©egenwart t»ie ein ferner ©chatten

bünft, war bie ^l)antaftegeburt biefer Stimmungen,
fein „Heber ©obn" Danton, ber i^n mit ber Literatur

in ndbere 55e5iel)ungen brad^te.

dliä)t umfonft fpielte ißüc^ner in feinen 3(eu§crungen

an bie Familie mit bem ©ebanfen, eine freie fc^rift^^

f^ellerifc^e ?aufba^n einjufc^fagen» di war ii^m awar
nie @rn|lt bamit; benn er ()ing mit ^dh unb ©eele an

feinen wiffcnfcbaftlic^en ©tubien. 2(uc^ tdufc^te er fid^

felbfl nic^t barüber, baf er öon ein paar Äritifen unb
3Cuffd^en nic^t leben fonne. 2lber e^ gab if)m boc^ ein

gewiffeö ?Kclief, ba^ er burc^ ben „Danton" einen be=*

fannten 92amen erhalten l)atte unb ju einer ©ruppe
bcr mobernen Literatur in 5i5e5iel)ung getreten war» Öx
betont, ba# er mit ©u^fow fortwd^renb in Äorrefpon««

beug lic^t, cmpfiel)lt bem üiclgefc^dftigen unb öiclöcr^

mbgenben ?Hebaftcur be^ Siteratürblatteö jum „^^^oc^

nij" eine gelehrte 3Cb^anbtung feinet ?^rcunbc^ S5aum
unb bie ©ebic^te ber 53rübcr ©toebcr unb föl)lt fi(^
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fd^on aB ^rotcftor, dx mll für ©u^foit) Äritifcn

über neu crfd^einenbe franjofifd)e SGBerfc fc^reiben unb

erfc^eint im SÄitarbcitcrücr^cic^niö ber öon bem ^reun^

bc ))roicfticrten „Beutfc^cn !Heöuc". 9Äit bcn anbcrn

SScrtrctem be^ Jungen 2)cutfc^Ionbö" ijl ber jenfeit^ beö

3tl)ein^ lebenbe ?^!üc^t(ing nic^t in S5erüf)rung ge^

fommen. @r gel^örte atfo auferüc^ icbenfatlö nid)t gu

biefer ©ruppe ber beutfc^en Literatur, ju ber man il)n

au0 ^Öequemlic^feit ober 2SerlegenI)eit fo pufig red^net

öinen folc^cn Bufammenl^ang i^at er felbjl fd^on in

feinem ©(i^reiben öom 1. Sanuar 1837 abgelel^nt; er

Vüctite nic^t, wie hie „Swngbcutfc^en", mit fün|llerif(l)en

tO?ittefn gefeltfc^aftlid^c SSerl^ättniffe umgejlatten; er

fül^lte fid^ in öielen 2Cnfi(^ten, g. 58, über (5I)e unb
^I)ri|lentum/ weit öon ii)nen getrennt» SÄoc^ten i^n

and) mit biefen tüa^tüerwanbten Bcitgenoffen fonft

gleiche Sbeen djli^etifd^er unb poUtift^er 2Crt »erbinben,

fo unterfd^ieb ftc^ fein 2)ic^ten üon bem il)ren burc^ bic

'ähU^nuna, jeber ouögefproc^enen2:enbens unb burd^ bie

rein fünflterifc^e ^onn feiner SOBerfe» SSieUeic^t trennte

i^n aber fo fc^arf i>on bem „jungen X)eutfc^Ianb" nur ba^
(5ine, aber eben baö öntfc^eibenbe, ta^ er ein ©enie
toar unb au^gufü^ren üermodE)te, waö tit anbern er*»

ftrebten« 3n feiner ganzen ßrfc^einung war er, wenn
man überl)au^3t nac^ alter fc^led^ter Siteraturgefd^ic^tens»

©itte ii)n eine IKubri! einfperren will: ein 5üf)rer auf

jenem öon Dielen betretenen, »on wenigen weiter öcr^

folgten ^fabe, ber üon ber iKomantif jum ?Healiömu^

führte« 7i\x6) bie ,3ungbeutfd)en" waren auf biefem

®ege, aber wd^renb jie fic^ in ben 3rr^ unb Ärcugs!

gdngen ber ^ienbenjbic^tung »erliefen, ging ^üc^ner
unentwegt grabau^, fafl hU an^ @nbe

2)ie ^ejiel^ung gu ©u^fow warb für 33üc^ner in

mannigfacher ^infic^t wichtig, ©ein ?ob bc^ t^anton,

öon bem, xoie ©u^fow fagt, „^üc^nerd 33efc^eibenl)eit

fc^mollte, ba^ idj il)n au ^od^ gejlellt", »on bem er

aber boc^ ber gamilie gern er^d^ltc, ^atte il)m 9)?ut ge*»

mac^t; ber altere ^reunb brangte i\)n gu neuen 3(rbeiten

unb öeranlafte ^üd^ner^ Ueberfe^ungen für bie öon
i^m geleitete, bei ©auerldnber erfc^einenbe ©ammlung
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ber ©crfc Stctor i^itgo^, brängtc für hit „I)eutfc^e iHe««

mt" gur ^öearbcitung bcö ?cna*=®toffc^, ©u^fott), ber

dttcrc, erfci^eint in bem ^ricftoec^fcl aU ber iRatenbc,

@rfo^riierc, ber ?^5rbembc unb .^clfcnbe; Söüc^nerö "^tu^

gerungen seigcn feine warme ©pmpat^ie mit bem ta^j^

ferctt Ädmpfer, ber „bi^^er einen eblen unb fräftigcn

^^arafter" gezeigt unb ^^roben üon großem 2:alettt"

abgefegt i^jat, aber in feinen legten Briefen ftingt

bo^ ein überlegener, ironifc^ »erbergenber Son bur(|*

@o gern ber jüngere bie ^o^en ^fbjic^ten bed ftet^ in

^anbel öerwirfelten Siteraten anerfannte, fo \)txili<i)m

'Anteil er an tcm öon ben ^Regierungen SSerfoIgten

nal^m, er füllte boc^ bie tiefe Äluft, bie ben in ganj
anberen 3(nfc^auungen (ebenben, öon S^atürlic^feit unb
fünl^Ierifc^er ^eobad^tung wtit entfernten ©u^fon? »on
il)m fetbjl unb feinem bic^terifc^en Siele trennte-

Die beiben Ueberfe^ungen, bie iöüc^ner in @u§!ott)d

Auftrag öon .^ugo^ „?ucretia ^orgia" unb „9)?aria

Xubor" für ben fec^flen ©anb ber „fämtlic^en 3Öerfe

Sictor J^ugoö" anfertigte, finb rafd) im 9)?ai unb "^uni

1835 ent|!anben unb auc^ fc^on 1835 erfd^ienen. SÄaria

5;ubor iöurbe übrigen^ am 28, Dezember 1835 unter

3mmermannö Leitung in DüflTelborf aufgcfüt)rt unb öon
©robbe rejenjiert. ^Büc^ner war nic^t mit öietSuft hti ber

<5ac^e, benn e^ fiel i^m fc^wer, „fic^ burc^ Sßictor .^u:*

go burc^^unagen", beffen „auffpannenbe Situationen" er

aU grobe (Sffefte öerad^tete unb beffen ®(^n)äd)en er

beutlic^ ^erglieberte. Die Ueberfe^ungen finb fiott unb
in einem ^urf gearbeitet, in berfelben c^arafterifc^en

unb babei nac^ldf^igen Spanier, wie bie Hebertragungen
aui i)tm. Zi)iexi im Danton. Sie finb gleic^fam au^
bem 2ferme( gefc^üttett, mit großer 2(npaffung an ba^
original, einem injlinftiöen 2:reffen ber wid)tigen 3{u^^

brü(fc unb einer fd^arfen ^Betonung ber ^auptafsentc.

SebenfalB flehen fie im Oefamteinbrucf ^oc^ über ben
Ueberfe^ungen eineö Dutter u» D. S. ©. 3i3otff, hie

ben fünften 55anb fütten. Die öiel wirffamere „Sucres

tia ©orgia'' mit i^ren t^eatratifc^en fRei^ern unb uni*

teugbar bramatifc^en SEBuc^t ifl aud) öon ^üc^ner fraft^

öollcr ^erauögcbrac^t; aber ber Stil ber Uebertragung
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ijl bo(^ in bcibcn ©tücfcn bcr gleiche, dt tnac^t c^ fi(^

(cic^t/ täßt eingelegte, lieber au^, wäl^renb er anberc

iüieber f)ubfc^ unb flingcnb wiebergibt, ftreic^t gange

©a^e, SSerboppetungen, ^nreben. SÄanc^mal cr[e§t er

ein @Ietd)niö burd) ein anbereö Q. ^. SWaria5uborI/2:

er lä^t einem SÄenfci^en bcn Äo^f abfc^tagen in weniger

Seit, „aH eine 9Zonne ein 3(t)e hcUff hd J^ngo: bei

Sßüd^ner ba^ merfwürbige: „aB einl^oUdnbif(^er93ürgerjf

meifler braucht, um einen Toffel ©uppc gu cjfen")» @c^r
glücjiid^ ifl 33ü(^ner im anfc^aulidjeren belebteren Son,
wenn er birefte ?Kebe gibt jlatt ber inbireften hü ^ugo
ober ein ^ilb öerftnnTic^t» Sietfac^ öerjltärft unb un*»

terfheic^t er bie 3Cu^brü(fe, fügt ein „ber Teufel!" p,
fagt itatt „'iSItäbdjcn" „T>ixnc% „fauft" flatt „trinft" ufw,
25iefe ^rotarbeit war jieboc^ eben nur eine be^aglic^e

@r^o(ung öon ben ernjlcn ^)i)iIofo^)^ifc^en ©tubien unb
ben naturwijfenfc^aftlic^en 2Crbeiten, benen er fic^ eifrig

juwanbte» SSon morgend früi) hii jur SWitternac^t fa|
er über ben 53üc^ern unb in feinen @j^3erimenten; ba^«

neben lernte er noc^ englifc^, um ben geliebten ©^afcs«

fpeare unb auc^ naturwiffenfc^aftlid^c Nacharbeiten im
Original Tefen ju fönnen*

2)ic ^jraftifc^e SOJebijin l^atte er nun ganj aufgegeben»

(Sein Siebting^gebiet, bie tXnatomie, fianb im SBorber^

grunb feiner ?^orfc^ungen- X)ie beiben @onner au^
ben erflen ©emeflern, Hutii unb 2)Uücruot), nat)mcn

ft(^ wieber feiner an unb waren i^m in jebcr 3Öeifc

bei)i(ftic^; u. a. machten ite i^m bie ©c^ä^e ber <Btxap
burger ®tabtbibIiotI)ef unb einzelner bebeutenbcr ^ri*»

öatbibiiot^efen jugängtic^* ©eine t)erg(eic^cnb anato^

mifc^en ©tubien füf^rten i^n im 3ßinter 1835 p bcr

^ntbedfung einer hi^ bat)in nod^ nic^t befanntcn SSer*!

binbung unter benÄo^fneröen ber^ifc^e unb gaben il^m

bamit ein 5:bema jur X)oftorarbeit. ^dt bem 2)c5em^

ber 1835 war er eifrig mit biefer 2)iffertation bef^df«!

tigt, bie im SiÄarj 1836 fertig war unb üon if)m in ber

©trapurger (SJeleI)rten ©efeltfdyaft für a^aturwiffen*»

f(^aften in ben brei ©i^ungen öom 13., 18. QC^ril unb
4. 5j^ai öorgelcfen würbe. Die ©efelffd^aft lic^ ber

franjofifd) gefc^riebenen 2(bl^anblung auf ben 2(ntrag
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^oxi ?aut^ unb J>üöcniyi> bie @^re juteil werben, jic

in iftren 3(nnalen unter bem Zitd „Wlemoixt für Ic

ft>|leme ner»eu£ bu barbeau. (^t)prinu^ barbu^. 33ar;*

beO" brucfen p laffen. ?flo^ beutlirf)er unb eingeben^«

bcr aU in biefcr fheng ejperimenteUen 3(rbcit legte

5Süc^ner feine naturwjiffenfd^aftlid^en 3(nf(bauungen in

ber hei bem 'antritt [einer i>03entur in Büricb Qiifaitc^

nen ^robeöorlefung „Ueber ®d^ab einer» en" nieber, bie

er in eben biefer 3cit jufantmen mit einem ÄoUeg über

öergfeic^enbe 3Cnatomie aufarbeitete«

?ubtt)ig 58ü(^ner ^at auf ®runb biefer Tixhcittn über

feinet ^ruberd 3u!unft' bie '»Propljejeiung gewagt, „er

würbe öieffeid^t, wenn er am ?eben geblieben wäre unb
feine wiffenfd^afttid^e ?aufbal}n weiter tierfolgt ^atte,

berfetbe Reformator geworben fein, welchen wir je^t in

Darwin »erebren." 3(n biefer gewagten 53ebau))tung ift

jebcnfalt^ ba^ S[öal)re, ba|f ^üc^ner in feiner ©runb«»

tenbens einen ^la^ in ber langen ?HeiI)e ber 33ora^ner,

SSorbeuter, iBorgänger Ikirwin^ beanfprucben barf. Der
öon ®oetbe fo jlarf betonte ^ntwicfetungögebanfe ift in

feinen ejaften g^orfd^ungen (ebenbig unb am ©c^Iu'ß feis^

ner 3(bt)anbtung über ba^ 9?ertienft)f!em ber §ifd)e »>er^

fud^te er e^, in einer fül)nen, jeboc^ bamaB im ^ringi^J

nic^t mel)r neuartigen Analogie, Äopf unb 9lum^f, &€s^

i)ixn unb B^ücfenmarf, bie Lagerung ber SÖirbet unb ans*

berc^ bei ?^ifd^ unb «Säugetier ju »ergleii^en unb bie gros«

0en3(e()nti(^feiten ju erweifen. ^atte bodjDfen bie ^ara*»

bojic au^gefproc^en: „Der gange 9)?enfrf) i^ nur ein

Üöirbetbein!" d^ b^rfc^t gwar au(^ nocb hti ^ü(bner bcr

„Sowberj^ab ber 3(natogie", ben bie romantifd)en 9^atur«i

p^ilofopl)en fo eifrig gefcbwungen, aber hei ibm finb

cd feine ^sbantaftifcben 3(b""«öcn mebr, fonbern ?Äes«

fultate bed genauen ^perimentd. Die ac^t5et)n ^igu««

rcn, bie er fetbjlt gegei^net unb feiner Hxheit beigege^*

ben, bewiefen bie (Schärfe unb ülic^tigfeit feinet

©tiefet.

3(uc^ »on bem Borurteil einer Unabänberlit^;»

!eit ber organifc^en 3Crten, bad crfl Darwind
bebendwer! aufhob, I^atte er jid) prinzipiell fcbon

freigemacht, benn er will auf „ben urfprünglit^en

®. asüdintr« ®<t»riflen. 7
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2:9pag" jurüdgel^cn, nac^ bem jic^ bic einzelnen

C)rgatte entwidelt ^abcn» ©o finb aud) fein ^oU
leg unb feine DarlleUung ber ®(f)dbelneröen berart

angelegt, ba^ er öon ben einfad)jlen ^^ormen ber nies=

brigen SOBirSettiere, bie ben fic^erjlen nnb be|limmte|len

Zppn^ ernennen (äffen, jn ben fomplisiei'tel^en organi^

fc^en 33ilbungen be^ SDJenfc^en auffleigen tüilL ©ogar
ben ^^aedferfd)en ßJebanfen eineö genauen ©tubium^
beö (Jmbr^oö tt)irft er auf, o^ne ii)n freiließ mit ben

bamaligen Äenntniffen fruchtbar üertoerten au fonnen»

2)iefer Sfiac^tüeiö beö S^pifd^en in ber organifc^en ©e«»

flatt, bem ©oet^eö f)auptfä(^(id)|le Unterfuc^ungen gat^

ten unb ber »on Dfen fo mafto^ übertrieben tt)urbe, ifl

a(fo aurf) hti iöüci^ner wirffam unb 9lid)tfc^nur feinet

^orfd^en^; er biente i^m baju, bie 3ße(t nac^ einem

€int)eitti(^en @efe| ^u betract)ten: „2)ie SWatur ijl gro^

unb reic^, nic^t weit jie in jebem 3Cugenbticf wiltfürlic^

neue Organe für neue SSorric^tungen fd)afft, fonbern

weil fte bie ^öd^llen unb rein|!cn formen nad^ bem ein^*

fac^jlen ^kne ^eröorbringt", Unb nod) me^r war e^

ber „©eelenfü^rer" ©^jinoja, ber ein|^ auc^ ®oetI)eö S^aj*

turerfenntniö geftart unb au^ bumpfem 2(f)nen befreit

t)atte, burd> beffen ©tubium er eine fefie ©tetlung gu

ben naturwiffenfc^aftlidjen Problemen gewann»

3n ber Einleitung feiner ^robcöorlefung i^at er in

einer friflattenen Ätar^eit beö ^tiU unb ber ®eban^
fen gleidfjfam fein ©(aubenöbefenntni^ aB ?^orfc^er ay
gefegt. 3n fd^drffler 3(nfdf)autid)feit flellt er tic nun
fd^on fo lange in ben 3Zafurwiffenfd^aften fid^ ftreitenben

@runbanf(J)auungen einanber entgegen, hk teleofogifdje,

bie „bie Sofung beö iKätfeB in bem 3wccf, ber 5ßBir^

fung, in bem dlnl^cn ber Verrichtung cine^ Drgane^"

finbct, unb bie ^l^ilofopt)ifc^e, bie baö ®efe^ ber um
tt)rer felbjl willen öort)anbenen 3Zatur fuc^t. Qx toäit

na(^, ba^ bie teleologtfd^e 9)?etf)obe fic^ in einem w>y
gen 3ir!elf(^tu^ bewegt, wobei er an ©pinojaö 33e*«

weiöfül)rung anfnüpft, unb entfd)eibet jici) bann für

bic ^t)itofopt)ifd^e STOetl^obc, für bie „ba« ganjc forper^*

lic^e t)afein beö Snbiöibuumö ni(f)t a« U^^^^^ eigenen

Erhaltung aufgebracht wirb, ©onbem eß wirb bie SOJa«»
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ttifejlatiott cineö Urgcfe^eö, cine^ ©efe^e^ ber ®(^ott^

I)eit, ba^ nac^ ben einfac^)lcn 9li|Ten unb Linien bie

^öc^flen unb reinflen formen i)erv>orbrmgt. TiiUi,

^orm unb ©toff, i|l für ftc an bieö ®e[e$ gcbunbcn.
3[ric ?^unftionen finb 5Öir!ungen be^fclbcn; fte werben
burc^ feine auf eren 3tt)ecfe bcflimmt, unb i\)x fogenanns=

te^ swecfma^igee 2(ufeinanber^ unb Sufammenwirfcn
i\l nic^tö weiter, aU He notwenbige Harmonie in ben

Sfcuferungen eineö unb be^fetben ©efe^cö, beffen 2öir^

fungen ji^ natürlich nic^t gegcnfeitig jerl^oren''.

93üd^ncr befennt jic^ alfo f)ier gu einer 9)?et^obe, bic

®oetf)e mit ben ©orten bejei^net \:)at: „XiU 3(rt, bieü^a««

turprobufte in fic^ felb|^ ju bctrad^ten, ol)ne ^Be^ie^ung

auf 3fiu$cn ober ^votämä^iQhit, o^ne SSerf)ä(tni^ gu

i^rem erflen Urheber, blof aU lebenbiged ©anje, tai
eben weit eö lebcnbig ijH, fc^on Urfac^e unb 2öirfung

in ^xd) fc^tießt, an ba^ wir alfo Eintreten unb öon ii)m

felbjt ^ec^enfc^aft forbem fönnen". 3(B GueUe ber (^r**

fcnntniö aber le^nt ^öüc^ner ben „t)ogmati^muö" be*

25crnunftp^itofop^en" ah, wenbet ^d) alfo cbenfo fc^r

gegen ^egel wk gegen t)k bamaB ^errfc^enbe S^atur^»

p^iIofo^)f)ie. 3mmert)in I)at er ben ©^jefulationen ber

romantifd^en ^orft^er, unter benen ber bamaB in 3u^
ric^ tel)renbc unb ^üd^ner^3SorIefung beiwoI)nenbe Dfert

l^erüorragte, eine gugleid^ anmutige unb gered)tc

^Beurteilung juteit werben laffen. ^3ßar nun aud^ nic^t^

abfolut 5Befriebigenbeö erreicht", fagt er üon if)nen, „fo

genügte bod^ ber ©inn biefer ^ejhebungen, bem Statur:*

jlubium eine anberc ®e|latt gu geben; unb ^atte man
au^ bie Duelle ni(f>t gcfunben, fo ^örte man boc^ an
öiclen ©teilen ben ©trom in ber 2:iefe raufd^en, unb an
manchen Drten f^rang baö 3Baffcr frifc^ unb I)ell auf»"

HU Guclle ber (Jrfenntntö tjatte 53ü(^ner in feiner

9lcbe auc^ ber „3(nf(^auung bed ^^^^HUx^" gebac^t, o^^

ne fic ju wiberlegcn. 1>a^ ©tubium ©pinoja^ ^attc

ben fanatifc^en iHealij^en, ben 3(nl)anger beö Sjperi*«

mentö für eine pl)ilofopI)if(^e Serfenfung unb SScrtie*«

fung in bie 9?atur gewonnen. 2ßo^l ^atte er fc^on in

®ie|[en, al^ i^n bie fc^were @emüt^bepreffion ergriff,

bie ii(^ wie ein öerbüjiernber ©c^leier öor fein geiftige^
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3Cugc legte, gang inltinftity Dvcttung unb^Iart)eit bei ben

?ei)ren ber 2öeltn)eifen gefacht; aber gu biefem fiebere

I)aft ®uct)enben fprac^ feine ^l)iIofopt)ie. 3n allen

(S^l^emen fanb er [eine eigene 3crriffent)cit, bie eigene

Sßßirrniö toieber; i^m hlith ber 9)?unb ber großen 9ßelt^

erflärer iiumm. 3u tüai für ^arabojieen unb ©pi^«»

finbigfeiten er babci getrieben »urbe, erwjeif^ ba^ p^is»

iofopMf^c ©efpräc^ 3tt)ifc^en ^ai)ne unb SI)aumette im

Danton, tai fein in jener Seit gern geübte^, »er**

gtüeifelte^ <Bpid mit ben 2iBc(trätfetn wieberf^jiegctt,

2)er @efunbete, ber ?ebenÄfrot)e war nun erjl fabig unb

moblgefc^icft gett>orben, bie ?OBeiöbeit au^ ben ?Heben

unb Sbeen ber SiÄeijTer ju erfüllten, unb bie (eiben:«

fc^aftlic^ Tiebenbe, leibenfd^aftloö benfenbc 9Jatur ^pu
nojaö, feine l)cUfiare, t)citcr|iarfe ©ottweftilimmung jog

ibn befonber^ an. Diefe p^i(ofo^I)ifc^en 9?eigungen

tt)urben je^t fo |larf in ihm, ba§ er befc^Iof, auc^ auf

einen Sebrfur^ in '•p^i(üfo^I)ie ftd^ öorpbereiten; er ax^

beitete jwci ÄoUeg^ aui; einö über griec^ifc^e ^Ijiloio^

pi)ie, ba^ anbere über De^carte^ unb ©pinosa. ©eine
©tubien über ben großen 3(mflerbamcr erfüllten im
©ommer 1836 fo feine ©eele, baf er feine I^ojentur

mit einem pi)i(ofopI)ifd[)en ^o((eg eröffnen wollte unb
\)ßättx nur ungern barauf »ergic^tete.

2)ie 3}?anuffri^te über p{)itofopi)if(^e 5:f)emen, bie

noc^ 55-an3o^ vorlagen, beftanben au^ brei heften mit

über 1200 eng befd)riebcnen Seiten- t)ai umfangreid^;*

fle unb auerjl cntftanbene 9}?anuffript tnt^klt au^fübr^^

(ic^e @5jerpte unb ?WatcriaIfammtungen jur grie<J)ifd)en

^i)ibfo^I)ie öon 5^a(e^ hi^ dpitm. ©^on i)ier I)atte

ficb ber fritifc^e @ei|l geregt, ber fic^ mit einer objefti^

öen 2Öicbergabe be^ ©elefenen nic^t begnügen wollte

unb in 9ianbbemerfungen ober flüd)tigen 3(nbeutungen

eine fubjeftiöe ^ritif üUc. ^it einer ganj inbit)ibu=«

eilen unb für ©üdi)ner d)arafteriftifc^cn 33eurteiitung tritt

er aber bann in ben beibcn anbern sb^anuffripten beröor,

bie X)eöcarted unb ^pino^a bebanbet». 2>edcarte* J^at

ibn augenfc^einlirf) nic{)t me!)r intcreffiert; er befcbäftigtc

Il(^ aundcbft mit ©^inoja, fat) ftd^ aber bann; gezwungen,
auf ben Vorgänger jurücfjugreifen. Unter beffen ^or^«^
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au^fci&uttg, wie er fel6|! fagt, „ha (S^inogi^mu^ ctft

fein wiffenfc^aftric^c^ ^unbamcnt erplt." @ittc ()iito^

rift^c 33etrad)tung pf)ilofopt)if(^er®t)|^cme in i^rcn 33or=*

au^fe^ungen unb SCßirfungen lag iljm fem. T)k *=per^

fönlic^feit intereffiertc il^n unb ganj ^etföntic^ ftnb fci^

nc @intt)cnbungen unb ^cbenfen»

©ein SJ^i^faUcn über ben wirflic^ ^öc^f! un^

gewiffen unb jweibeutigen ©ubflanj* 53egriff ^i<f
carte^' äußert er mit einem fajl forderlichen Un^
bef)agen unb bie fc^wac^en (Seiten feiner 33ett)ei^^

fü^rung fel)rt er mit aUer ©c^ärfe, ja in ber

Berfaferung i>ti ^^cogito, ergo fum'' fogar mit \)aax^paU

tenben :©i^tin!tionen beröor. dt liebt biefen nüci^ter*5

nen Sfeptifer nic^t, aber er jte{)t i^m hü ixCi ^erj»

(Se()r fein ifl baö 3Befen ber Deöcarte^'fc{)en ^t)ilofos«

phit in bcm pointierten 2(percü erfannt: „Die ^^itofo^

^^ic beÄ Sortefiu^ ijl auö bem ?fliit>c geboren werben.
2)er ^^ilofopl) ^at ben 9J?atI)ematifer um feine @tc^ers>

Iftit beneibct", unb pf^c^ologifrf) tief bemerft er, ali er

bie SKdngel feinet ©otteöbegriffö aufweijl: „i)ie di^
jlenj (Sottet wirflic^ gu beweifen, war ihm, glaub' i6,

fd^on t)on öornI)erein burc^ ben^barafter unb bie^irieb**

feber feinet Denfend, ben Sweifel, unmöglich." Äül^l

nimmt er feine „inflinftartige ©c^ärfe" ^in, fpürt il^m

hii in bie gebeimften ®änge feinet Denfcn^ na(^, um
il)n auf einen ^iberfpruc^ gu ertappen, unb bewunbert
mit fac^männifc^er iKeferöiert^eit feine naturwiffen^

fcl)aftlic^en Seiftungen. @tet^ jieljt I>e^carte*' größerer

<3(^ülcr unfic^tbar im ^intergrunbe, um aU SÄa^ftab

gu bienen: ^®pinoja forrigiert i^n unb füt)rt bann
au^, wa^ (^artefiu* in feinen ©d^en al)nenb unb »er?;

worrcn au^fprad^."

^üc^ncr^ reiffle pf)ilofopl)ifd)e Seiflung jinb feine

jßetrac^tungen über ©pinoja, »on beffeit ^t\)if er ben

erf!en 3:eil »oHildubig übcrfe^te, für fit^ erfldrte unb
mit polcmifierenben ^furfen öerfa^. @r nimmt bie

2el)rfä^e einzeln bmdi, befprid^t bie ^eweife unb er*'

\)tbt feine Sinwdnbc. 3tt einer gufammen^dngenben
I)or|lellung öon ©pinogaß ©Aftern entwirft er bann ein

^ilb feiner ?c!)re, gefeben unter bem ©cjic^t^winfel



102

feinet eigenen Temperamente, fetner eigenen d^axattcti»

fiifd^en 2>enfart 2)ie ©runbibee be^ ©pinosiömuÄ, ge*=

gen bie er fic^ am meiflen gejlräubt unb um hw er am
prtej^en gerungen i)at^ ijl ber ©otteöbegriff ©pinosa^.

Diefc @otteöriebe, ber Urgrunb atleö feinet I)enfen§,

bünft bem früheren 9)?ateria(i|len, bem leibenfc^aftlic^en

Sßaturanfeeter gundd^fl noc^ aU Slubiment irgenb einer

firc^Urfien Ü^etigion. @r weigert fic^, ©pinosaö 55e=^

meiö für ba^ I)afein ©ottc^ gugugeben, unb -glaubt fic^

barin unterllü^t unb befldrft öon feinem begrenzten SSer^

|!anb, ber baö UnöoUfommene fennt unb nic^t bie ^olU
ifommenl^eit ©otteö, unb öon feinem menfc^lic^en ®e#

füi^l, baö ben ®d)mer5 fennt. di ftnb gan^ biefelben

^trgumente, bie ^a^ne in ber ^I)iIofo)3l)enfäene be^

„Danton" anführte. „50Bae berechtigt un^ aber bicfc

i)efinition au machen?" fragt er, inbem er gegen

bie (^rflarung ©otte^ aU be^ abfoIutSSollfcmmcnen ^jros*

teftiert. „Der 3Serj!anb? dx fennt baö Unöotlfornmene.

Da^ ®efüf)I? @ö fennt ben @d)mera/ 2(ber aU er

iic^ „an bae SOBort „®ott" nict)t mel)r flo^t", aU er be=*

greifen lernt, t)a^ ®ott bie ewige ^orm be^ ?ebenö unb
®einö ifl, ber unfaßbare, allumfaffenbe @(l)o^, in bem
tit 2ßelt unb bie (Seele rul^t, ba ergreift i^n „unenbiJ

lid)e mul)e'': „3(lle ©lücffeligfeit i\i allein im 3(nf(^auen

be^ (5n){g^Unöeränbertid^en. S^id^t tton bem (5nbti(^en

foll jum Unenbtid^en, nic^t öon btn Dingen foll gu

©Ott fortgefd^ritten werben, fonbern au^ ®ott ^erau^

foll erfannt werben."

Unb biefe @rfenntnie ifl eine intelleftuelle! Dad
war bem SSerjltanbömenfd^en ^Büc^ner ba^ @rlöfen^

bc, über allen 3weifel @rl)ebenbe, ba^ er l^iet

feinen öagen Schwärmereien ausgeliefert war. 3(uc^

bie materialiflif^e ^eiu beS ©pinosiSmuS, bie

bie förderliche 3ßelt aU einen einzigen SKed)aniSmuS

barflellte unb fic^ baburc^ mit ben ^orberungen ber

9laturwif[enfd^aft »ertrug, 50g 53üci^ner an. dx prägte

baS ©ort: „Der ©pinogiSmuö ijl ber öntl^ufiaSmuS
ber SiJ?att)ematif." (©ei 9?ie|fc^e l)ei^t eS üon ©pinoaa:
„feiig aus SScrjlanb".) Unb biefer (5ntl)uftaömue <BpU
noaaS beflügelte feine ^I)antaiie, lief il)n baS ®ötU
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iidjt, ®oet!)cg „^cttnatux", in Wltnid) unb Zier, in

©tcin unb ^flange, im Scbcn unb 3Bc6en bcr ?anb««

fc^aft fud^cn unb crfül^lcn. Ttnä) feine bic^terifc^cn

.frdfte tDurben in biefer beberrfc^ten 3Serjücftbeit feiner

©ebanfen mäd^tig befrud)tet unb ge|leigert.

3n gfücflic^er erfolgreicher 3(rbeit lebte er bicfc svDcis«

te @tra|lburger 3eit bin, ber beliebten nal)e, ?Huf)c unb
^offenbeö ©lücf in il^rem gütig fanften 5ßBefen finbcnb,

burd) i^r öerfle^enbe^ 9)?iterleben geflärft, ermutigt.

X)ic alten ^reunbe öon früher ^er, bie beiben ©tocbcr,

^rof. SÖaum, 2)r. ^oecfel boten i^m mancherlei ^Inre*

gung, freunblic^e ®efelligfeit jur (Jr^olung nac^ harter

anjlrengenber "ävhtit Denn ftber«)altigenb grof ift bie

(Summe all bcffen, toai 33üd^ner in biefen ein unb ci^

nem l)alben Sabr, ^om 3Äära 1835 hii Dftober 1836,

gcfc^affen unb gearbeitet l)at. Ü^ic^t nur, ba^ er feine

naturwiffenfc^aftlic^e X)o!torarbeit abfaßte unb bie gan|c
öerglei(^enbc 3lnatomie burdfjarbeitete, baf er umfange
reid^e p[)ilofopl)i[c^c ©tubien^efte entwarf unb Äolleg^

füjjierte, er hat auc^ in biefer furzen 3cit bie ^oij<^

blute feinet bic^terifc^en Salentö erlebt, tjat fic^ in fcis^

«er Äunjl Wiit über bie 3(nfangc feinet ©d^affen^ er;*

l^obcn unb in genialen Entwürfen bie ©enefung, Saus^

terung unb ^ejiigung feinet (5^ara!ter^ gcäeigt, mit

biefen Dichtungen baö neue ©tabium feiner ^ntwicfei*

lung gleic^fam gefront.

3n einer fünfllerifc^ objeftiöierten, reineren ^lu
fleug traten it)m in biefen ^^antaflegebilben bie

früberen verworrenen, überwunbenen formen feinet

Bcini üor bie (Seele. 3tu^ ben bunflen jyjebelfledcn

bcr ©iefener dt^it taud^te bie ©ejlalt Senjend

bcröor, umbüllt von ißa^nfinn; bem tragifc^ büs«

llern Danton ftellte ftd^ in luftiger ©clbflironie unbl

in fpottifc^^webmutigem ?Hü(fbli(f ber ?ufli'piell)elb ?e^

once gegenüber. 3n ftarfen, gewaltig erregenben ^u
fionen begann jic^ ein 2;rauerf^iel großen ©tiB ju for^

men unb warb in flüchtigen granbiofen ©jenen fejigcs«

Ratten: ber ©o^secf. Sebem biefer brei bic^terifc^en

^robufte biefer furchtbaren ^eriobe müjfen wir ein

befonbere* Äapitel ber ^Betrachtung einräumen.
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TiU 33üc^ncv hai 2)id)tcn unb Sc6cn ^cnjcnö ju

fcffcin begann unb i^m feelifd) näl)cr trat, ücrfnü^jftc

e* fic^ halt für it)n mit bcr Srfc^einung einc^ mer!^

toürbigen ?!)?anne^, bcr cntfc^cibenb in eine furge, boc^

wichtige Sebenöepoc^c tti ^eimatfoÄ Umgetriebenen,

öom ^al^njinn ^öefaüenen eingegriffen ^atte« ö^ voav

ta^ ber Pfarrer Sodann ?Jriebric^ Dberlin, ben bie

einen „ben ^eiligen", bie anbern ben „9?arren im
©teintal" genannt Ratten. 3Öie wir annehmen bürfen,
l^at tl^ l)er altt Saegle öon bem tounb erliefen ©c^wär^i

mer unb wjo^ftdtigen 9)?ann ber Zeit er5cil)lt, benn er

l^atte ja wo^t bie ?ci(^enrebe 1826 an feinem ®rabe
gehalten. @o trat bem jungen X)ic^ter naturgemäß bie

S^ifobe junäd^jlt na()e, bie Sen^ unb Dbertin gufammen
leigte, jene tragifc^c 3eit in Sengend ©ctjicffat, ba ber

<5(^tt)ermütige hd bem tflatuv^ unb ®eefenar5t DberUn
in ©alber^bac^, an ben er tion ^i)riiltopt) Kaufmann
gewicfen »orben war, eine 3ufluc^t fud^te, hii> ber

3rrftnn in 2;obfu(^t^anfälIen auöbrac^ unb er nacj^

(Strasburg ^u feinem ^reunbe ^Hoeberer gefd^afft würbe,
^if 3Cufjei(|nungen über biefe öreigniffe öon Dbertin^

J^anb waren im 3(uguil ®toeber6 ®eft$; fie bejlimmten

bie ganje 3(ntage be^ ^lan^. 33üc^ncr iodtt fogleid)

t>it DarjlteKung einer inneren feetif(^en 3crrüttung im
Stal^men einer großen freien ^Jotur.

©u^fow, bem ^üc^ner eine O^oöette über ^enj für

"oit „I)eutf(^e ?Reüue" üerf^roc^en ^atte, backte freitid^

an eine amüfantc 3ntrigucngefd^ic^te; in feinem jlet^

finbigen unb fombiniercnben ©eifle fällt i\)m junäd^jt

bie örjäl^lung au^ „t)ic^tung unb 3Ba^rl^eit" ein; bie

^crjcn^w irren, in bie im^ gerät, alö er „eine il)m in

tommiffion gegebene (beliebte fd^ü^en" foll unb babei

jit^ felbjl in fie öerlicbt, fd^einen i^m ein prächtiger

«Stoff. <Bo ööllig biefe i8ci)anblung beö ©toffcö auf^

3nl)altlict)^^)annenbe, 2(euferliefe gerid)tet ift, mit eben

fold^er (5ntf(^iebent>eit wenbet fidf) iöüd^nerö Äonaeption

gana ber pfiKt|ologtfd^en ®eite, ber innerlirf^en SBertie^

fung, ben ^anbtungen ber ®eele ju. ^ätte er ba^ er|t
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t)iel fpäter t)on Urlic^ö öeröffcnttid^te „Za^cbuii" a«*
i)er öon ®u$fon) angebcutctcn ])eriobc gcfannt, fo

l)ättt i^n auc^ ^ier bic tompliiiexU SScrtöirrung bc^

©cfü^I^ 5um 92ac^f(^5pfen, 3^cufc^üpfen reijen fonncn.

©0 fanb er rein unb objcftiü in Öberlin^ @r3dl)lung

bic „bocumentß ^umain^" einc^ tragifc^ öerirrten ?c=«

bcttÄJaufc^ beigebracht/ beffcn urfprüngli(!^e ©enialität

fic^ au(^ no(^ in biefer Sßcrserrung au^brüdfte.

ÜÖie in einem ißergwerf lagen ^ier im naiö
getreuen J5erid)t tic ©olbabern einer fc^arfen pfp*
(j^ologifc^en iöeoba(I)tung ha unb l^arrten be^ 55erg!«

mann^, ber jlarf genug fein würbe, tk din^cU
leiten aui ber ungeformten 9)?ajfe gu tofen unb
ind ?ic^t ber Dichtung ju lieben. 3BoI)I tüolltc

53üc^ner ben ^to^ bann nod^ nad^ anbern DueUen ab^

runben, i^m bic öoltfommene ©eflattung geben. 3(ber

ben eigentlichen 2(nflo§ unb bic jüic^tigjle jQuelle er^«

l)itlt er au^ Obertin^ ©efd^ic^te, bic in feiner fo Maren
unh reifen aRci|!crbid)tung eine ge^eimniöüolt wirfenbe

öjiflcn^ weiterführen forite. Um biefciS frembe, in üoll^

ftcr «Harmonie mitfcbwingenbc (Clement ju toer|ltcl)en, um
guglcic^ in bic 2:icfc bc^ ^üc^nerfc^en ©c^affenö p
bringen, iil c^ notroenbig, auc^ ber ©cflalt Dberline

einige 5Öorte gu wibmen, bic ^icr 5u neuem ^thzn mit
erraedt würbe.

Oberlinö ?cbcn*gefc^ic^tc Hcfl ftc^ in ibrem 3Cnfattg

wie eint (ebr^aft erjicblic^c, öon ed^ter gcfunber 9JJen*=

fd)cnfraft erfüllte jBauerngefcbicbte öon ^eftalojgi ober

3fc^o(fc. jßac^bem er aB ^clbprcbiger eine fc^were

N^c^ulc burcbgemac^t, erl)ält er mit 27 3a^ren 1767 im
©tcintal hd (Strasburg bic drmftc Pfarre im ganzen

2onb, 3öalbbacb, unb wanbclt in barten 3abrcn
rafllofer 3lrbcit unb fc^werer kämpfe bk ücrtt)al)rtojlen

unb öcrwilbcrten ^ßauem ju einer blübenben unb got^

teöfürc^tigen ©emeinbc um. (5r bringt bic X>6rfter jum
^au einer Strafe, inbcm er fetbfl aU erfler ^anb anb-

iegt, Ic^rt |ic, ben (frtrag ber 3Cc(fer burc^ recl)tc 2)ün>

gung gu mel)rcn, fübrt ben ^lac^^bau ein unb errichtet

eine ^ßaumwollfpinncrei. Ucberalt ifi er al^ ein J&el=^

fcr in ben irbifc^cu IJZotcn nid^t minber tätig, bcnn
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aU 2;röf!er in ben fcclifc^en» l)0(i^ in bicfcm rcfolutcn

^raftifc^en SJJ^anne, bcr ein uncnblic^ wo^tatiQ^^ unb
fcgenörcic^ed 3Öirfen entfaltete, tt)oI)nte bie ©eete eittc^

effiatifd^ m^flifc^en ©c^voarmer^- ^r fül^ltc in fid^ bie

@abe beö frud^tbringenben ©ebetö, bie innere ^a^igsi

feit, ^cn\^m ju beeinfluffen unb feinem SOBiUen ju

unterwerfen, ^r l)ie(t eö mit ben (5nt^ujiaf!en/ ^ie^*

tijlen unb aj^i^jlifern, mit Saöater unb Sung^^tiHing«
3mmer mei^r warb er gur 33eobac^tung feiner felbjlt ge^

brängt unb erlangte halb eine gewiffe ^ertig!eit im
3Cuff^reiben feiner täglichen feelifc^en (5rtebniffc unb
inneren 3Sorgdnge, Unb feine Söauern würben öon il^m

angeflecft. Sine ge^eimniööoKe, a^nung^reic^e @tim*«

mung lagerte über bem ©teintal; (Sel)er traten auf unb
gottrunfene SSifiondre; bie einfad^en ?eute wußten in

ber nad^ ©webenborg geformten 3fftral^ unb JpimmtU^
weit nic^t fd^lec^ter ©efc^eib, aU bcr „^a^a% wie
Oberlin genannt würbe, ber nac^ einer rid^tigen Sanb^*

farte be^ dlaä^ti im Senfeitö I)erumreij^e.

^enngleic^ jid) biefe mi)|lif(:^;=^l)antaflifd)en Sbeen
hzi Oberlin erfl ööltig naä) bem 2obe feiner über

alle^ geliebten ig^rau C1748) au^bilbeten, l)at 55üd)#»

ner bod^ mit ^ol^er ^ein^eit bie gange, in re*»i

ligicfe (Erregung unb 5[ßat)n cingefponnene Titmcf

fpl^dre be^ ©teintalö überall in feiner X)ic^tung

angebeutet unb befonberö h^i bem 33cfuc^ ^enjen^

in ber .^ütte, in ber ©jene mit bem 9)?dbc^en

unb bem 2(lten, geiflerl)aft erflingen laffen. Dberlin
öerbanb ja in feiner ^erfonlid^feit merfwürbig ba^ 18.

Sal^rl^unbert mit bem 19., ^ieti^mu^ mit ^omantif.
^in ^ül^rer ber 9?aturpl)ilofopl)ie, ber (^ntbecfcr ber

„S'Jad^tfeiten ber ^Zaturwiffenfc^aft'', ®. ^- öon ©d^ubert,

gab Dberlin^ „^eric^te eine^ SSiftondrö über ben 3u^
jlanb ber (Seelen nac^ bem 2;obe'' au^ bem S^ac^ta^ IftXf

aud. (Elemente romantifc^er 3'?aturpl)antajlif ^nb auc^

öon 33üd()ner in feine ^rgdblung »erwebt. 3ubem gab
er bem ^farrer fclbjl einen m^i!ifd^#t>iiiondren 3ug, in^

bem er i^n »on (5rfc^einungen unb ©^mboli^muö rc;<

ben lief, unb öerfidrfte baburc^ nod^ bie unl)eimlic^

gcfpenlüfdje (Stimmung. SSerfen!te er fid^ fo in bie^*
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fontic^feit Obcriinö, toon bem i^tn Sacgie, »on bem
il^m bic 5Öraut öiel crjdf^Icn fonntc, fo fd)(ug il)tn eine

fficHe üer^ücfter ÜleHgiofität entgegen, bie il)nt ben

53eric^terflatter fajl toerttiolfcr tüerben lie^ aB ben

©eric^t

^Denn Oberlind ^gd^rung, aui feiner frül)en, no6)

Siemlic^ raticnaliilifd^en 3eit jUammenb, ifl rcc^t nüc^^*

tcrn unb mögtic^f! objeftiü gehalten. (5r hm6>Ut in

einer fajl ünbtic^ naitien, gutmütig treuherzigen 2ßeife,

bie eine fc^arfe jßeobac^tung üerrdt unb in ber(5rfaffung

be^ Äranf^eit^bilbe^ auc^ einen gewiffen praftifc^s«

mebi3inifd)en ^iiä jeigt, aber ebne 7iuiwa\)l breit unb
be^ag(id) ©leic^giltigeö neben Sßic^tigcm »erbringt, hü
eignen ferlebniffen unb 3(nfc^auungen rebfelig »erweilt

unb gar nic^t bie 3(bfic^t jeigt, eine pftjc^ologifc^e ©c^ilss

berung gu öerfuc^en. Oberlin wollte ^c^ nur »or ber

Ocffentli(J)feit in feinem 3ScrI)aIten red^tfertigcn unb
ben Äranfen mitleibigen SDZenfc^en burc^ feinen 33eric^t

cmpfeblcn; er war für bie 3(ufgabe einer folc^cn

3fnati>fe atlerbing^ baburrf> vorbereitet, ba# er fein

eigene^ Seelenleben in fnappen (^araheriftifc^en ©d^en
aufgeid^nete unb in feinem 2:agebu(^ einen gemi^en
<ötit bafür fc^ ^erau^gebilbet ^atte- X)enno^ I)at er

nur ba^ ^Rohmaterial geliefert unb ber SBergIei(^, ben

unfere Qfuögabe jwifc^en I)i(^tung unb 58ortage geftattet,

Idft in überaus anfd^auliciier 5öeife erfennen, wie in

ber Äunjl ber Snbatt nic^tö ift unb bie ^orm alle^.

3Cuö ber holprig unbeholfenen 3(neinanberreil)ung ber

SSorgdnge hei Oberlin i|l in iBü(^nerÄ feelifc^ erlebter

©ejltaltung ba^ ftimmungörcie^e, lebenfcig wal^re unb
tieferfc^üttembe 53ilbniö eine^ öon ben bunflen klügeln
ber ©eijle^nac^t umraufc^ten, öon judenben ^li^en
qualüotter (Jrfenntni^ jd^ ert)elften 3)?enfc^enfd}irffalö

geworben,

3Ba^ 53ü(^ner öon Oberlin übemabm finb im wefents=

tirfjen nur bie tatfdd^Iicbcn ^Cngaben, einige 2)iatoge unb
wörtlich angeführte ^Teuferungen Sengend. @egen ben

(5(^lu^ f)in werben biefe Anführungen t)dufiger unb
[dnger, laffen eine gewiffe J^ajiigfeit unb 9lac^Idffigfeit

erfennen. Sie wdren fic^erlic^ noc^ burc^gearbeitet worss
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bctt, wenn ^üc^ttcr tit dloi^tUe nid^t Ucgcn gctaffcn

l^ättc, aH hai örfc^ctncn bcr ^Beutfc^en ^fleöue" öcr^

boten ttJurbc, für bic jTe bcftimmt tt)ar. @o unterteilt

er g. 33. gu erwähnen, i>a^ ?en5 nac^ bem 53efuc^e bc^

@enieapof!eB Kaufmann au^ bem ®d^ull)aufe in bic

Äinberfitubc bc^ ^farr^aufe^ jog, unb bcr Sefer ber

aioöcUe finbet i^n gans plö^Iid^ bort einquartiert,

2)en dlamm bcd ©c^ulmeifler^ öon ^cUefoffe, ber bem
armen ?enä ^ur ^eaufftc^tigung beigegeben wirb, »er:*

gi^t iöüc^ncr an^ Oberlin su übcrnel)men, auf ber

«dc^flcn ©eitc aber finben iüir il)n bann ©ebaflian ge^»

nannt. <Bol(ife ^lüc^tigfeiten erweifcn nur, baf beir

Xiic^tung bie te^te tiotlenbenbe .^anb fei)Ite.

©onfl ^at aber ber 2)ic^ter boc^ überall, wo er f\d) an
Dberünö 5:eEt antet)nt, i{)n erjlt eigenttid) belebt unb be=^

feclt. t)ie eigentümlid)e Äraft, frembe Elemente mit
feinem eigenen ®til in bem ^euer eineö erneuten

Dur(!^fül)len^ öollig ju öerfc^meljen, l)atte er f(^on im
Danton hti ben ©teilen aui Zvjitxi gezeigt; l^ier ifl 'oit

©inglieberung ber übernommenen ^eile in ben Äor^)cr

feiner Dichtung noc^ »iel meifler^after burc^gefül)rt.

3f^iemanb wirb beim @cnicfen feiner dlo^lh al)nen

fonnen, baß ganjc ^erioben unb ga^treic^e ^ßenbun;»

gen barin enthalten ftnb, bic nic^t »on bem Dichter

felbfl geprägt finb. ^r brdngt bie wortreichere Dar««

flellungen Dberlinö aufammen, fü^rt ben fnappen

i)rdgnanten ^ec^fel öon 9lebc unb ©egenrebe burc^, öcr?

lebenbigt unb öerjinnlidjt bic 35orlage, inbem er ben

33cric^t Oberlin^ in eine fic^ üor unfern 3(ugen abfpic^

lenbc ^anblung umfe^t, ganj fubjeftiö in Sensen^

®eele t)erlcgt, tüai bort objefti» gegeben ifl, t>k inbi?

refte 9^ebe in \ik bireftc »erwanbelt. TilUi, wa^Dber^
lin »on ftct) fclbjl erjdljlt, alleß Äuriofttdtent)afte unb
2(eußerlid)e, wie hie lange (^rjd^tung öon Jensens
3Öunbe am ^uf, bie allgemeinen ^etrad^tungen be*

©eelenpdbagogen über (^rjie^ung, ba^ wirb fc^onung^««

loö au^gcmer^t. Sebe 3(blenfung öon ben inneren

SSorgdngen foll »ermicben werben. Um bie (Situation

3U ocreinfac^en, Idßt er ?ens 3Bortc ju Dberlin fprc»*

^m, bic eigentlich an beffen ^rau geri(!^tet waren.



109

Durc^ fcifc 9?üancicrung unb ^Berdnbcntng formte er

Oberlinö ^rofa um, öerlieh ihr ?HI)t)tbmu^,, ©arme unb
^arbc.

(5^ ifl ettüa^ ©eltfame^ um ben ©til be^ 58ü(^ncr^

fc^en Sen^! (5r bringt ettra^ gang SRcuc* in bie bcut^

fc^c Dichtung, fc^afft ber (Sprache ein feinet unb !om^
prigierte^ Snjlrument, um ©eclenflimmungen wicber««

jugcbcn, ba^ erft eine ^iel fpatere (Generation in »olter

SÄcijlerfd^aft banbhabcn lernte, (ii ifl ein neröofer,

unrul)ig fuggejliöer 5l^i)tbmu^ barin, eine imprefftonis!

)li[cb [Äarfe TTnfAauIicbfeit, bie bann öcn ben ?J?ciflcm

ber mobemen iicbtung, üon ^laubert unb 3enö ^eter

Sacobfen, wieber erreidjt unb in bie ^oefie eingefü!)rt

würbe, ^^ieücic^t Iä§t nö) hai ^dtfel biefe4 pacfenben,

i)aftigen, bie fcelifcbe Stimmung momentan auöbrüfs*

fenben ^tiU 5um Ztii baburc^ erflären, ba^ er bereite

in Oberlinö abgerittener 3frt, in feinem naioen (Sprecb=«

ton öorgebilbet war. 3(ber wenn wir biefe SSorjhife,

»on ber 33üc^ner^ ©prac^funft beutlicb ausging, in ihrer

harmlofen @infaft öor un^ fef)en, erfc^eint unö bie @e^
burt be^ mobemen ©prac^jliB im ?eng nocb wunbcr#
famer.

50?an hat gefagt, baf biefe ®d^e in ihrem in*

neren 3:on unb 2:aft fo Hingen, a\i ob fie heut ge*

fchrieben waren; bie erflcn 5mpreffioni|^en unferer beut»«

fÄen Literatur, ißahr, J^auptmann, haben jtd) bireft ba«=

ran angcfchloffcn. ^in gang originaler Älang tont

herauf au^ ben liefen beö ®emüt^. Diefe furgen, ah^

rupt nebcneinanbcr gejleriten ^auptfä^e, biefe fparfam
afjentuiertcn 'Serben, biefe t>orüberflicgenbcn, raf*
wechfefnben 'Silber, bie ganje (eibenfchaftlid)c Unruhe,

bie pfö^tichen Qfu^rufc, bie h«T^ifgffiö^c«^ii «fragen

unb 3(ntworten, tie ani ©a^enbe gelteüten, bang unb
ängtlHch flopfenben 3(bieftiöe, alt ba* matt unübers^

treflftidh bie 2)iöhannonien eine^ jerwü^tten, ra|!to^

fortgetriebenen, 5ittcrnb erregten ©emüte^ unb gibt

5ugiei(h ba^ anfc^autichlle ^itb innerer 33orgänge. Unb
af^ ein fchonhcit^ttotter, weicher, milber Äontrafl

rauf(ht bann bie 9??eIobif ber 97aturbitber l^erein, ber

heimliche ®efang ber ffiätber unb Üßoifcn, auc^ noch in
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(Sturm unb Zo\m wo^tontnts unb tnajeflatifi^, tote ein

SßBiegentieb baö fiebernbe 9)?cttfc^enl)erä umfUngenb* 3n
biefer Äunfl ber ©eeletts* unb ?anbfc^aft^[c^ilbcrung ift

jebe Erinnerung an bic Duelle au^gelöfc^t; öergeffen

ifl üor biefer übcrwältigenben SÄad^t ber iefeclung jei*

ber @ebanJe an Dberlin; hodj über ben wadern El^roni*'

(Jen ergebt ftd^ bie 2)arjitellung in bie reinen ewigen
@^)^dren l^o^er Äunjlt,

SÖBenn Sßüc^ner für bie Normung feinet ®tilö öon
jlemanbem gelernt ^at, fo \)at er nur öon Senj felbft ge^«

lernt. 3n ben ©riefen an ©alsmonn, bic fobiel t)on

religiofen J)ingen f^jrcc^en unb W 2Cuguf! ©toeber im
Stuttgarter SWorgenblatt 1831 »eröffentlidjt ^atte, toa»

ren folc^e 2:öne jerqualter ©elbjtbeobac^tung ju öer*«

net)men/ no(^ fidrfer in ben rül)renben 53ricfen be^

fd^on in feinem Denfen getrübten Seng an ©arajin, bie

fid^ in Zitäi 3(u^gabe befinben. Sengend ^rofaftil, in

feinen ?Homanöerfuc^cn „X)er ?anbprebiger", „X>er 3ßalb«=

brubcr", l^at ttwai ^a^rigcö, 3(bgeriffene^, auc^ fc^on

„3mpreffionijltifd)eö\ X)ie Ereigniffe folgen rafc^, un^
»ermittelt; hk ©a^e über^aj^en unb »erwirren fid^; ®t^
fpräd^e werben oljne ittt Einfüljrung begonnen unb in

^afligem 2;em^o gefül^rt. 2)aburc^ erl^alten feine ®d)il.«

berungen ctwa^ fe^r ^ebenbigeö, aber aud^ Unflareö,

Saunifd^!=3ufällige^. £)b er ein rul)ige6 3bi)ll fdjilbert

ober eine fc^nelle ©c^littenfa^rt, einen bel)dbigen ®eifb«

liefen ober einen l^alböerrüdften (^infiebler, jlet^ i|! eö

bie gleid^e faprijiöfe Spiegelung feinet fprungl)aften,

eigenwillig fenfiblen 9?aturell^. 33üc^ner bebient fi4

biefe^i^ilf^mittel^ eilig flüchtiger Sa^rl)^tl)mif, baÄ aui'

Senjenö Schriften in leichten Schwingungen unbScl)We!*

bungen in il^m lebt, bewußt jur S^arafteri|lif feinet

.gelben, öerwenbet aU reifer Äünfiler bie überflürgt

neröbfe Steigerung unb bie auffliacfernbe ®lut ejaift ge«»

febener 3(ugenblicföbilber. So l^at er erfl biefen im
Sturm unb 2)rang unb in ber Slomantif l)ie unb ba

auftaucbenben Stil mit überlegter tunfl jur SWeiftcr*»

fc^aft au^gebilbet. dt fd^uf jtc^ t>amit augleic^ erj! bie

S)id[)tungöform, um bie ^pf^c^ojogie einer big ^^um

SCBal^nfinn jerriffenen Seele au^awbrücfen.
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Den 3ÖaI)nfinnigm ijat bic iKomantif oft bargefteUt.

Daö gro^e Sorbttb l)atte frf^oti ®oct^c^ SCBert^er gcgc^

bcn in ber tragifc^auftauc^enben, unl)cimtid) öorbeutcn^^

bcn ©cflatt be^ ©c^reibcr^, bcr aud unglücklicher Siebe

3u iottt öerrüüft getoorben. I)iefer mitten im 3öintet

58(umen [uc^enbe Unglücffic^e crfc^eint aU tk traurige

33oUenbung jencö ©^idffatö, ba^ 2Bertt)er mit felbfl^»

quaterifc^er ^OBoUuj^ auf ftct) fetbfl einbringen fiel)t. Senj

^atte im 5[ßcrtl)er bie (Si)mpatl)ic einer »erlaubten
©eele gcnof[en, im ^Sßatbbruber" gteic^gejlimmte 2bne
ber ©eelenmalerei angefc^Iagen: er war ein Dpfer jener

überfc^wengtic^ füt)tenben, in einen ewigen 3n)iefpatt

beö (Smpfinben^ öer|hicften @poc^e, beren Symbol ber

SOBertl^er ijl. ©oet^e I)at i^n fo in I)ic^tung unb
3Bat)r^eit aufgefaßt unb ©üc^ner bie ©c^ilberung fei^

ncr äußeren fnaben^aftcn (5rfc^einung in öinjet^eiten

benü^t. (So flanb benn auc^ für 5Büc^ner ©oet^eö mtU
beweinter ©d^attcn ganj in ber dlä\)e feinet gelben;

ein teifer '^aui) feinet jartli^en 92aturgefü^B, feiner

(eibenfc^aftlid^en feelifc^en ^öefenntniffe fhomte über m
bic Dichtung. 2>oc^ öiel lebenbiger waren unterbeffen

folc^ pat^ologifd^e örfc^einungen öor baö I)i(^terauge

getreten.

Äeiner t)atte jtarfer mit biefen betaubenben ©if«»

tcn beö entarteten ©efüblö gefpielt alö ber junge
3;iecf. dx glaubte fic^ bem jßa^nfinn nat)e, ber ©ebanfc
be^ ©elbjhnorbe^ brangte fic^ ihm auf; Swf^änbe ber

»ersweifeltflen 3(ufregung wed^felten mit Bufta"^«" be^

tDu^tlofer SSerfunfen^eit. örfc^ütternbe 3(bbi(ber bie«!

fer geifligen 3Serbü|terung bieten einige ber früt)eren

Sßerfe, öor aUem ber „5ßiUiam Soöell"; aber xoii Qt>

quält unb abfic^ttic^ wirft ^ier ber ©puf franfi)after

Sßorflellungen, mz unfdl)ig ijl biefer X)id)ter, ben

3Ba^nbiIbern eine^ geflörtcn ^irnö 3[nfc^auli(l)feit ju

leiben! 2)ie Mittel ber ®prad)e unb ber 53eobad)tung

waren no^ nic^t reif ju folcf)er Darflettung. t)er langjl

5U ruf)iger l)iflorifc^er33etrac^tung gelangte, gealterte ^tiedf

^at Silber religiöfer 3ßa^nibeen, bie^mal auf gefc^id)t<

tiefer ©runblage, in feiner STOeij^ernoöelle^ Der 3CufruI)r

in ben deotnncn" bargejieltt. 2)iefe örad^lung war ein



112

^ithUnQ^huä) 33üc^ner^; er (a^ fic mit bcr 93raut gu»

fammen, er ^ictt fte für ein 9}?u|ler t{)rer Gattung. Tihtt

auf ben ®tii be^^ienj" fonnte il)r feeljaglid^ breiter,

äfti)etifd) tt)ol)Igerunbeter (^rjä^lcrton faum t)on ^influff

fein. 92ur hie ^fnal^fe, bie ber .^elb (fbuarb toon fei^

nen (Jmpfinbungen unter ben fanatifc^en famifarbifc^en

'D^efigionöfrf)tt)ärmem gibt, furf)t ein religiös aufgewül)!;»

teö ^eelenbitb öiel matter gu malen unb in tiniQm
teibenfc^aftfid) erregten ©generien I)at fd)ün ^iecft^

pat^etifd^e SWaturmt^ilif ttwai üon ^üd^ner^ SRaturbe;*

feelung.

2)a^ tangfame^infireben unb ba^ ^)(o^(ic^e efjlatifc{}e

Ueberfc^tagen öon Stimmungen, hi^ jum auöbred)enbcn

Sßa^nftnn l)in, ift n?of)( nirgenb^ öor ^üd)ncr genialer

bargeflettt tüorben aU in einigen ©eflalten 3ean ^aut^,
beren Innenleben jtd^ bi^ inö ©rengentofc felbjl über*!

fleigert. öc^o^^e im „5:itan" i|t fo(d) ein in ber ^BoUufl:

beö X)enfen^ toU geworbener Uebermenf(^, unb unöer^!

ge^fid^ tt)aren bem eifrigen 3ean ^au(^?efer bie gro^

teöf p^anta|1:ifc^en ©jenen im 3rreni)auö unb bie in

ein träumerifc^e^ «^ettbunfet getauchte (Sewitterabenb^

Stimmung, in ber ber geifl:e^geftbrte©d)op^)e bem@d)u^
3((bano^ entf^jringt. T)er eigentliche ®d)i(berer bc*

SGBa^nftnn^ in ber iKomantif würbe aber @. 2:. 3C.

^offmann, fo öiele anbere ^octcn fi(^ auc^ nod^ fonjlt

an ben „SfJac^tfeiten bcr ©ecte" i)erfud)ten.

©eine bid^terifc^en ?^iguren bieten eine einjige

©aferie öön feelifd^ abnormen (5I)arafteren. 3«
einem feinen ^uc^ i)at ber Srrenarjt Otto ^Hnfe
bie 33ebcutung t)on ^offmann^ ©c^itberungen für

bie ^fpd)iatrie bargetegt. X>ie fom^Iijiertcflen ®ei^

ftc^l^örungen ftnb f^arf beobad)tet unb nad^ eigener

3(nfd)auung bargeflelit, benn ^offmann ma6)tc feine

©tubien im 55amberger 5rrenf)auö. X)a^ ejaftef!c

tranf^eit^bitb bietet fic^ in ben Traumen, 2>^cir\Q^^

t)orftet{ungen, 5öa^nibeen unb »^aKuginationen fei**

ner ^erfonen. X>ie innere Unrul^e, bie brängenbc
3(ngft, bie öifiondre ^()antafte, bie 2But ber 2ob^
fud^tganfätlc ftnb in einer fragmentarifc^ abgeriffcncn,

c^aotifd) wirren unb bo(^ fef^r bewußten, fein be*
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bcrrfc^ten ?^orm gcflaltet 53ü(^ncr hat in bcti gef^eits»

flifchen ^rfcheinungcn be^ dallot < ^offmann eigene*

Oeefenleben gefpiegelt gcfunben. 25a* langfame (5nfeä

flehen be* religio* betonten ©a^nfinn* in bent ^atet

9)?ebarbu* ber ^^ölijiere be* Teufel*" unb bie @ejlalt

be* genial »ertüirrten Ärei^ter, be* toa^nfinnigen ^Vit

jtfer*, ber in feinen lichten ©tunben ba* ©efen ber

^n|l fo tieffinnig erfldrt, boten ibm bie ftdrfflen 2(nj«

regnngen für bie pat^ologifc^e @d)ilberung be* Seng.

Unb bo(^ ift ein großer Unterf(^ieb in ber fünfHeris»

fc^en 93ebanbtung biefer 9}?otiöe bei »Ooff^nann w»b
^üc^ncr. ^em fonfequenten !Homanti!er wirb bie 3ßelt

be* 5Öahnftnnigen gur 2ßirfli(^feit; er fc^ilbert bie örs«

ft^einungen, wie jie fubjefti» in bem 3trrfpiegel be*

crfranften ^\x\ii> fi(f> formen; feine abnormen 9)?enfrf)en

feben in einer ebenfo abnormen Umgebung «nb wir
werben mit ihnen unnjiberflel^Iic^ t)ineinge3ogen in ba*

bijarre ?Hei(^ be* 9)?är(^en*, be* 3Bunber*, ber bunten

^i^antaflit 53ü(^ner, ber iHealif!, gibt eine objeftiöc

I)arj!enung be* ©cetenpftanbe*; inbem er ben ®eifte*i»

franfen in bie etoig harmonifc^e SHatur Igelit, entgeht

er ber ^Serfuc^ung, auc^ bie Umwelt gleichfam wa^n^
finnig werben ju laffen, \o\t bie* ^t\ ^offmann bi*^

weiten ber ^all ift. @r gewinnt fo ein ganj neue*, in

ber beutf(^en Dichtung noc^ !aum gefannte*, granbiofe*

©ilb: ben 5Öahnftnnigen in ber äjatur. 2)er :^ic^ter

ber ^(Serapionöbrüber" ^at eine berartige SSerbinbung

nttl)t in feinen ^ic^tungen burc^gefü^rt; \t\ 3ean ^aul
wirb ber ^anfe gur (Staffage ber ?anbf(^aft, »erfchwin^

bet in bem fd^wärmerifd^en ?Raufcl^ ber ?naturl)t)mnen.

©ftchner gelang jum erflen STOal bie bi(^terifd)e ^tt-^

hiüpfung einer leibenb erregten ®eele mit ber jte

umgebenben Statur. Snbem er au* eigenem @rtfcs

fecn fc^opftc, fein ©eelenjhtbium mit feinem 9?aturge^

fühl öerfd^molg, fc^uf er eine eigene Stimmung, eine

(Schönheit, \o'\z fte feiner feiner SSorgdnger gefehen unb

gefühlt.

5n ®iefen war ^ü(^ncr felbjl bem 9Öa^nwi^ na^e

gewefen; in ben Briefen an bie ^raut au* biefer 3«t
Hingen bie erflen ?en5=^5ne an. »2)ie ^inftemi* wog^
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te über mir, mein ^erj fc^tDoU in uncnbtic^er @cl)n<'

fud^t, e^ brangen ©terne burct> ba^ Dunfet, unb .^änbc

unb iippm hMun jic^ nieber/' Die $öad^träume »er«!

biegten fid) ^ur SSifion» ®cin J^erj jlij^nt auf im 3(n^

blic! ber 92atur, be^ ^rü^ling^: ;,@in einziger, fortljals»

(enber 2:on auö taufenb Serc^enfeblcn fci^Iägt burd^ bie

brütenbc ©ommerluft, ein fc^voere^ ©etoot! wanbelt
über tie @rbc, ber ticfbraufcnbe 5öinb Hingt wie tin

metobifc^er ©d^ritt/' iiefe Sntenjität timi üermenfct)«'

ttc^enben unb boc^ sugleic^ bie ©cele bem 2(11 ^rei^ge«»

benben 92aturbetrac^ten^ erl^ebt fic^ in einem f^dteren

iörief jum ^öd^jten 3Cuöbrudf be^ ©d^mer^e^, ben bie

in ber Ütomantif juerfl: ju beobac^tenbe ^rü^ling^s»

fc^wermut in if)m auötofl» ®o t)errfc^t in i1:jm einebes«

ftanbigc flarfe ©ejie^ung jwifd^en ©ee(e unb Statur»

3Bie Sen^ öon jener 3<Jirfranfi)eit be^ „3ßerti)eri^muö''

ergriffen würbe, bie mit fid^ fetbfl umging „wie miv

einem franfen ^inb", fo tt)ar53ücf)ner bamaB einer ä^n^f

liefen franfcn ©eelenftimmung öerfallen, bie aut> ber

?Romantif entjlanben war unb bie man wol^I „33proniö>»

mvii" genannt I)at» Die ^ft)c^ifd^en @rfc^einungen einer

„®(f)welgerei be^ Dafein^", einer „maflofen Semperas
tur ber ©cete'', bcnen in ber ^lomanti! (Stemenö ^rens«

tano, ®raf Soeben, ber ^^t)fifer 50BinfeImann unb fo

manc^ anbere^ Dpfcr ber befreiten ©c^warmgeijler er*»

(egen waren, fpuften auc^ noc^ in bem fpäteren ®e*«

fc^tec^te fort.

@o l^atte atfo 33üd^ner eine al)nlid^e, gteic^faUö ani
ber feetifd^en 3eitatmof^f)äre geborene Ärifi^ burc^gemad^t

unb öermoc^te ben innerlid)en Berrüttungöproce^ au^
eigener Erinnerung ju üerjlte^en. ®egen biefe^ perfons«

tid)e (Erleben, ba^ ber S^oöcltc ben wal^rcn erfc^üttern*«

ben ©runbton »erlief, muffen bie Entlehnungen ber

einzelnen Äranff)eit^crfd^einungcn au^ Dberlin unb bie

öon «Ooffmann in i^m angeregten DctaiB ber ^Beobac^«»

tung weit jurüdftreten. 5Bie Senjenö ©ecfenbilb, fo

vertiefte er audf tai in ber duette nur angebeutetc

SSer^dttni^ ju ^rieberidfe au^ ber eigenen Erfahrung.
@^ ift baö Empfinben feinet bcglüdften Siebend, ba^
53i(b feiner ^raut, ba^ un^ in ber wei)mütigen Erinne^
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rung Sen^cn^ entgegentritt, wenn er ^rau Dberlin tx^

^äijlt „@e^en ^ic, »enn jte fo tuxifi '^immcx ging

unb fo i)alh für jic^ aUein fang, unb jeber 5ritt war
üne 9)?ufif, eö war fo eine ©(üdfeligfcit in i^r, unb
bai jhromte in midf über, id) war immer rut)ig, wenn
icb jie anfal), ober jie fo ben Äopf an mi(^ (cl)nte'',

J^ingu famen, um ben iXabmen für biefe (Seelcnflu=s

t>ie gu fc^affen, bie (Jrtebniffe auf feinen SCBanberungen

burc^ baö (5Ifa^, :Sie bramatifc^ bewegte, im jleten

2Öed)feI tragifd) gro^ fd)einenbe, jerflüftet büjlere dlOf

tut, toit er fie in bem iXeifebrief au^ ben Sßogefen malt,

mu^tc bie »p^antafie öerlocfen, eine gtei(^gefinnte Seele

iid) in i^r aufleben ^u laffen. 2)er bur(^ö ©ebirgc

wanbembe ^enj war ba^er bie erfte anfd)auüd)e (Se^

ftalt, bie htm (^ntjletjen beö ©erfe^ fic^tbars^^nntit^

öor fein 3(uge trat. I)a^ granbiofe|le 5Bilb ber in einem
2Äenfc^en öerförperten wilben 3laturgewalten, ba^ bie

Sichtung fennt, ©l^afefpeared im (Sturm unb ^BU^en
rafenber ?ear, gab wo^l ben 3(uögangöpunft. dxit ba^

ran fc^tof fic^ bie weitere (*ntwic!elung be^ Stoffel

na6) Oberlin» 2)arauö ertldrt eö fid), ba| bie Dichtung

fo ganj Fragment geblieben ijl. I)enn jte bricht nic^t

nur iäi) unb unoermittelt ah, toU eine gefprungenc
Saite; fie fe$t aud) oI)ne jebe JBorbereitung unb ^in^^

füt)rung be^ .gelben pibl^üij ein. X)iefe^ 9Äomentane,
«ngel^üm mitten ^ineinrei^enbe, 2tbgebroc^ene »on 'äxn'

fang unb (5nbe »erleibt nun wol)l ber ganzen ^orm ci#

nen Stimmung^reij, wie bie !Komantif im ^ragmenta«!

rifc^en it)re eigentümliche Äunjlform fud)t, 3. iß. ^of[^

mann im „Äater 2Rurr". 2(ber ißüc^ner l)ätte itc^ gu

biefer 3(uffaf[ung jic^erlic^ nic^t befannt. ^ würbe
ben ?en5, wenn er if)n ^tte öollenben bürfen, in eu«

ner gefc^loffenen pfi)c^ologif(^en (Jntwicflung bargefteltt

baben, nic^t nur in einem jucfenb aufleuc^tenben 3Äos«

mentbilb. X>aö httüd^ bie fünfllerifc^e iKunbung unb
Steife in ber gangen Einlage, bie t)or allem begrünbet

ifl in ber 2Be{)anblung ber ?anbfc^aft.

33üc^nerö ?anbfrf)aftßfc^ilberungen bringen eine neue

dloti in hit xeidft Sfala be^ D^aturgefül)^, bie feit

iKouffeau au^gebilbet war. Sßdtjrenb ber @oet^e'f^e
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!Bertl^er in feiner 3(nbetung bc^ THU fid) bod^ noc^ mit

^ithc in jebc din^ül^tit ber SRaturfomten öerfenft,

fct)uf Sean ^aul rec^t eigentlid) jcned pant^eii!if(i^e

SÖBeltumfangcn, ba^ ftc^ ganj an bie Statur ^rcidgibt.

Söanbert fein SSictorim „^e^^eru^'' trunfcn „burd) ^ctf

Cenfd)nüre betauter ©ewebe, burd) fumfenbc 2:älcr, über

fingenbe ^üget", fo fc^wirnntt „fein ^erj bebenb wie
ta^ Sonnenbilb im unenblic^en Djean . . Ueber

ber bämmernben ?^Iut ftanb ber Unenblid^e aU ©onne
unb in i^r baö 9)?cnfd)cnl)erj aH jurücfgefpicgcfte ©onne.
3(Ueö tt)ar eind — atle ^erjen würben ein grö^teg —
ein einjige^ Seben fd^Iug — bie grünenben 53ilber, bie

tt)ac^fenben ^Bilbfäuten, ber ©taubftumpe be^ ^rbbalB
unb bie unenbHc^e blaue SBölbung würben ba^ an^

blicfenbe 3(ngejtc^t @iner unerme^li^en ©eele. — @r
mochte immerhin bie 3(ugen gufc^tiefen; in feiner buns»

!e(n 33rufl ru^te nod^ biefe blü^enbe Unenbtic^feit*.

3Öd^renb ber SOienfd^ 3ean ^auU fic^ fo gang an bie

9Zatur öertiert unb ini ©eftaltentofe eineö Ällge^

fül^B flüchtet, formt SBüd)ner^ Seng bie (5rfc^einungen

ber SRatur in einem gewaltigen ?Hingen nad^ feiner ?&e^

fen^art um. Söei 3ean ^aul tritt noc^, wie bie^

Ülouffeau afd erfter burd)Iebt, nad) ber ©^annung be^
gur dntlabung brdngenben ©enuffe^ eine Söfung unb
(Jrlofung ein. 3C(t feine ^t)mnen werben angcflimmt,

um bie tiefe Harmonie ber ©eete mit ber 9latur ju fei#

ern. 53ei 53üc^ner f)errfd^t ein unüberwinbbarer Swie«*

fpatt; ber SWenfc^ fü^tt jld) ber 92atur fremb unb biefe

^rembl)eit, biefe 9?aturferne fül^rt gu einer bejlo Reifes»

ren ®el)nfuc^t, gu einem bejlo inbrünjligeren ©ic^an;«

ftammem an bie SRatur.

33üd)nerg Seng flie^it in feinem @efüt)( nid)t me^r
mit .^immet unb (5rbe in trunfener ©d^wärmerei
gufammen, fonbem er wü^It fic^ gewattfam, feu««

6)mt, mit öorgebogenem ^tih in ba^ 3(11 Ijin^

ein, mit einer iu^, bie i^m wel)e tut. 3n bem
SRaturem^finben biefeg ©eijleögejltorten ifl gugleid^ bie

©tetlung be^ mobemen SJJenfc^en gur SRatur entbecft,

bie fd)on in «Oötbertin^ „^iyperion'' (eife öorgeflungen
l^atte unb bann hei ^eine, hü 5en^ ^eter Sacobfen, in
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bcr ganzen moberncn I)ic^tung itd^ au^brücft* Dicfcr

tragifc^e SÄcnfc^, bcr immer einen ®egenfa$ füi)It

jwifd^en fic^ unb ber 9latur unb in ^ei^cm 33emüt)en

bicfc Ätuft gu überbrücfcn fuct)t, o^ne baf e^ it)m

ööUig gelingt, erblicft il^re formen mit einem öiel

fd^ärferen, objieftiüercn 33tic!, atö ber in 3Öotfen unb
SBätbem öerjinfenbe ^^antajl, ^it einer falten ®ier

trinft er alle ©c^on^eit in fid^ ein, füc^t ben eigentüm?

It(^cn ®et)att ber Dinge in fic^ aufzufangen unb finbet

todf überall nur fic^ felbfl wieber unb fein ^benbilb.

©0 entjle^t hk erjlaunlic^e 2(nfc^aulic^feit, ba^ ^jlajUi«

fc^e, finntic^e ^rfaffen ber Sf^atur unb bie !üt)ne Äraft

ber SSermcnfc^lic^ung, bie alle Xiinge mit ber eignen

(^pfinbung belebt, jia fogar in bie ©renken ber eig^

nen ^örpertid)!eit jiel^t*

3(uc^ hei 3ean ^aul fc^on fliegen bie 3Öolfen n)ic

Stoffe ba^in, friec^en 9?ebel über bie 5ödc^e, fc^üttelt

fi(j^ ber 3Öatb unb wirb bie @rbe pm ^ofal, über bem
Sic^ttDogen fc^äumen« 3(bcr all biefe anfc^aulid)en

^in^elbeobac^tungen ge^en unter in ber raufd^enben

STOelobif feiner 2ßortftnfonien. ©eine ^unfi ber S^atur^

fd^itberung ijl ganj mu^ifalifc^, ^inau^fc^weifenb über

alle ©renken öon Sort unb 33ilb, in einer betäuben^

ben SSer^üdFung fc^webenb» X>iefer I)i)mnenl^aft über«*

fd)tt)änglic^e 3:öneraufd) i^ fein 9)?ittel, um feine fee^

lifrf)e ÜZüanjen a« anali)fieren, fonbern er erreid)t aufö

Sföunberöolljie feinen 3tt)ecf, Subel unb Dual bt^^m^
fcl)enl)er5cn^ mit ftarfen Slfforben in ber 3?atur wie^

berjufinben. 33üc^ncr bilbete fid) für feine fubtilcren

3Cbjic^ten einen ganzen plai!ifcl)en, in (Jinselbeobac^ten

fd)arf fid) abljebcnben ©til l)erau^, 2)ie fo^mifcl)en unb

p^antafüfc^en Elemente Sean ^aul^ erfdjeinen in

einem flaren t)ellen ?id)t» (Einige feltenc 3)?ale fü^It

fid^ ?enj in einem gewiffen ^rieben mit ber 32atur,

aber bann ifl eö, wie in ber SBBinterlanbfc^aft, ein ab**

geleitetet @mpfinben, ;,ein t)eimlid)eö S(ßeil)nad)tögei*

fül)r; er meint, Jeine SKutter muffe l)inter einem

^aum t)eröortreten, gro|[, unb i^m fagen, fie l)ättc

il)m biefe^ alled befeuert"; tit ^eilige ?Äul)c be* im

©(^nee begrabenen Salbei ruft alfo nur neue ©e^n^
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fud^t in i^tn toadj. SÄanc^c bcr fc^oncti fc^tic^ten ffla*

turbitbcr flehen aud^ in if)xzx eignen unpcrfonlid^en

@jijlen5 ba, ganj gelöft unb getrennt öon bcr ©eelc

bei STOenfc^en. din anbere^ 9)?a( wieber ijlt e^ ein

bumpfeö träumen in bie abenbtic^ üerfcf^wimntenbcn

Linien tei .^orisontg hinein. X)o^ öiel jiärfer, aU tie

®eijler ber ©änftignng, itnb bie 2)amonen ber (Erregung,

/bie au^i ber 0?atur gegen i^n gel)e$t werben. 3I)ni ifl'^,

öB jage ber 9Öat)njlnn anf fKoffen F)inter i\)m brein;

er mö^te öor 3(ngjl ber ©onne nad)raufen/ benn ber

2CIp beö 3ßaf)nfinnÄ fei&t jtd) p feinen ?^ü^en; eine

iüifbe 3(ngjTt jltarrt iljn au^ ber nal)en ?^inflerni^ on.

öbenfo qnält e^ il>n, menn er bie I)ei^erflrebtc ^ar?
monie nid^t erlangen fann, fonbern falt, crnüd^tert bo^i

(Sc^attenf^iet be^ i^n umgebenben Sebenö »orübcrgiet^en

itel)t.

(So (egt ber 2)ic^ter bie fornpU^iertej^en feelifc^en ^e^
^ie^ungen invbiefe^ ewig wec^felnbe 3fngieben unb 3Cb?

f^o^en, mit bem bie 9Jatur ben 9)?enfcf)en äfft, di ift

baö, tt?a^ ein fpäterer ©(Ruberer ber gleichen Probleme,
J^enri g^reberic 3(miel/ beffen 2:agebü(t)er gleic^fant bie

au^fül^rtic^e örHärung ^u ^üc^ner^ genialem fünfte*

terifc^em Umrif geben, „bie 2:ragifomöbie feinet

©c^icffaB'' genannt \)at, hai »^crau^l)oren einer

S)i^l^armonie in ber ganzen Umwelt unb bie unerfüllte

©e^nfuc^t, bie Harmonie ^ergujletlen. Tin&i Timiel

weif, ba^ ber franfe 9)?enfc^ öor allem im 2lnbli(f ber

?Ratur öon tiefer ?0?elanc^olie ergriffen wirb, dt fül)lt

jtc^ Ijerau^geriffen auö jebem 3ufammenl)ang mit il)r,

benn fie ifl Äraft, ^reube unb ®efunbl)eit. 2)iefen mit
ber SWatur entzweiten, mit ber 3(ufenwelt in ben enu
fe^lid)flen Swiefpalt geratenen SSÄenfrf^en ^at 5?üc^ner

gejeic^net mit öotlenbeter Äunft. 3lmieB ^ntbecfung,

baf „bie Sanbfd^aft ein Buflanb ber ©eele" ijlt, ifl l>ier

bereite barge|tellt in bem qualöolleni^^inüberwogen öon
©timmung unb 9latur ineinanber. ^it ber meiflerli:«

d)en 9tu^e einer nirgenb^ »erfagenben 5:ec^ni! ifl bie^

fer tragifc^e $ßanberer gegeben unb bie ?anbfd)aft um
ilm« 2)er J)id^ter erreichte bier jene^ Sbeat einer fheng
reati|tid)cn3te(lt)ctif, bai er feinen gelben auö^red^en lä^t.
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Hu^et einer eigenartigen ^fpc^ologifc^en 3(nali)fe ünb
einer neuen ?fomi ber 9Jaturfd^iIberung ^at ^ßüc^ner in

feinem furjen ?^ragment nod) eine gang orginale ?eisf

flung gefc^affen, nämtic^ jeneö äfH)etif(^e 5Befenntni*,

ba^ er Seng in ber Unter{)altung mit Dbertin unb
Kaufmann vortragen lä^t. „53ejfer ij! ba^ X)ogma bed

Sleali^mu^ niemals formuliert worben", ^at 9t» SO?»

9Äei)er üon biefen 3(euferungen gefagt. ®c^on mefjrfac^

l)attc ber Did)ter öerfud^t, feine Äunjlanfc^auung pra^*

gifc unb fc^arf au^gubrürfen; er|lt l^ier war e^ if)m in

einer flaffifdjen ?^orm gelungen. 3m „Danton" tiefl

er ^amilte ieömoulin^ feinen ^af gegen atte^ ^mp
(ic^e, feine SSergßtterung ber SWatur inftarfen ^arabojcn

vortragen. Daüib imponiert i^m, ber bie £)pfer ber

©eptembermorbe faltblütig geic^nete, um bie legten

Surfungen be^ bebend ju er^afc^en. 3(u(^ in einem

^rief nac^ ^aufe, ber üom X)anton unb bcm ©efc^id^t^:'

brama auögef)t, tdf t er fein ^oI)ere^ ^ringip gelten aU
9Zatum)aI)ri^eit unb beruft jtc^ auf ®oet^e unb <B^aU^

fpcarc« „X)tx lUhe @ott, ber bie 50Belt gewif gemacht

I)at/ wie fte fein foK", fo ta^ fie berl)ic^ter nidjt beffer

gu machen brandet, fe^rt «?ie in biefem Briefe, auc^ im

3Cnfang ber Senj'fd^en ?Hebe wieber. Hhzx bann fa^t

er feine ^orberungen öiel pointierter jufammen, gic^t

öicr fü^nere ©d^tüjfe unb entfaltet eine au^erorbentli(J)e

Äonfequenj.

^ei ber 3(u^gejltattung feiner 3been ging 93ü(^ncr

I)auptfdd)lid> auf Sena felbfl gurücf. I>ie „Tinmtx^

fungen über^ ^t)eater'', biefe^ bebeutfame tl)ei)retif(!^c!

SWanifefl ber „@turm^ unb 2)rang''^^criobe, lagen il)m

in 2:iecfö 3Cu^gabe öor. ^ier fanb er angebeutet, voai

er felbfl fo jlarf in itd) fül)lte, ben t)rang beö t>id^ter^

nad) I)arflenung ber SOBirflid^feit. 2)ur|!ig unb gierig

nimmt ber ^oet mit feinen ©innen bie 2öirflid)!eit in

f{(^ auf; fein ®cnie i|l c^, „ben Oegenftanb 5urü<fju<«

fpiegetn'', ^ie I)i(i)tfunft ifl nic^t^ anbere* aU 9la(^^

a^mung ber 9?atur; jte foll befonberd bie inbiöibuelle

SOJenfc^enfcnntni^ forbern, bie ©efe^e ber einjclncn

©eele crgrünben. Darum ifl Seng ein 3Sere^rer ber

öolBtümlic^en t)i(^tung, bie „bem 3Solf auf'^ fWawl
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fielet", unb ein bcgcijlcrtcr 2(n^dngcr 'Bi)ah\peaxci, 2(uä

bcn anbeut-enb fülncn, unftar gd^rcnben ©efü^len unb

3fnfc^auungcn biefer „2Cnnterfungen", bie bod) öon ei^

ncm fo tiefen Snflinft für ben @et)a(t aller Äun|l;

getragen würben, laö fic^Söüc^ncr baöSßefentließe feiner

^oetif ^erau^. 2Cuct) ()ier war ja nur «^erber^ Ööan^
getium ge|)rebigt, baöSßienbarg in feinen „2(ejlt^etifc^en

^elbjügen" (1834), bem Programm beö «jungen

^eutfc^Ianb", wieber aufgenommen unb öcrteibigt l^atte*

3Bienbarg, ber übrigen^ nac^ einer 2Ceu^erung ®u^;=

Utüi ben „i)anton" mitSSergnügen getefen ijat, befann^

te ftc^ ebenfatU ju einer flreng reatijlifc^en Äunjlauf*'

faffung; er betonte bie ^ebeutung ber genauen 9}?ilieu?

fc^itberung, ber ejaften ©efc^reibung, um aui ben öie^

icn duneren Sinjel^eiten eine gwingenbe Stimmung au

gejlalten» (Spuren für bie Befolgung biefe^ ^ingi^^
l)at man h^i Saube gefunben unb fann fie hti Sßüc^ner

beutfid^er fonjlatieren» ©tdrfer unb entfd^eibenber aU
SOBienbargö fc^neibiger SSorjlo^ gegen iit romantifc^e

^oetif wirfte auf ben SSerfaffer be^ Senj bie 2Cuffe^en

erregenbe ^roflamation, bie Sictor J^ugo 1827 feinem

tixama „^romwelt" öoranfe^tc» ^ai ^ugo ba forberte,

ba^ man ben 3)?enfc^en in feiner ganzen üielgeftattigen

SÖefenl^eit barfleWe, mit alt feinen ^iberfprüd^en unb
fontrajiierenben Seibenfc^aften, ba^ ^atte er fc^on im
I)anton befolgt. 3(Iteö fotle man in mögtic^fter 33011*=

jtdnbigfeit malen, ba^ ©d^one unb baö ^d^Uc^e, ba^

^rl^abene unb ©emeine, ba^ ^ragifc^e unb ®roteö!e.

Diefe SSermifc^ung öon 3:ragifd)em unb ©rote^fem i^at

93üd^ner bann im SOBo^jecf burc^gefü^rt,

I)0(^ er ging in feinen ^orberungen bed ^Keali^muö

weiter aU alte anbem, man lonnte fagen hii gum
„fonfequenten 9?aturali^mug", wenn baö 2ßort nii)t

3(rno Spoli fwi^ fi^ erfunben l^dtte. 5[öa^ Sen^ einjlt in

feinen 5[Öer!en erftrebt unb geahnt, baö fanb 5Bücl)^

ner au^ i^nen l^erau^: „9)?an »erfuc^e eö einmal

unb fenfe fic^ in ba^ ?eben be^ @cring|len unb
gebe e^ wieber in ben 3u<fungen, ben 3(nbeutungen,

bem gana feinen, faum bemcrften SWienenfpiel". 2)aä

?cbcn erfd)eint it)m in jebcm SWoment gu einem
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Sßilbe »od ^o^cr ©c^on^cit fonscntricrt; in einer

unenbUc^en ^lei^nfolgc üon Äunftwerfcn rollt fo

gteic^fam ba^ flct^ wec^felnbe ®piet bed 2)afein^ ftc^

ab. (5d ifi bie 5^eorie bed 3inpre|fioni^mu^, bie ba^

bei enttt)i(fcft wirb. 3ßie 9Ronet i)unbertnial benfelben

^cuF)aufen malen !ann unb boc^ jltet^ eine anbere

«Öarmonie t)on Sic^t unb färben Qiht, fo möchte auc^

Söud^ner irgenb eine ©^ene beö aUtäglic^en Seben^ in

jjcbem augenb tiefliefen öinbrud fe|l{)alten, weit fie in

jeber ©efunbe eine eigentümliche (Sd)ön^eit entfaltet.

^Uie fc^önj^en iöitber, bie fc^weHenbflen iSne gruppies»

rcn, (ofen fic^ auf". ®o liegt im flüc^tigfien 3«g/ in

bcr flcinjlen SSeränberung beö Seben^ eine unenblic^e

©c^ön^eit. „0Äan muß nur 3lug' unb OI)ren bafür 1)0^*

bcn". 3(bcr «jer ^atte bamalö 3(ugen für bie aarteflen

Sic^trefleje, für bie feinjlen S^üanjen be6 2luöbrucf^,

D^rcn für bie garten Unterfd^iebe im (Sprec^ton, für

tie flillen ©eräufc^e be^ ?ebenö?

^üc^ner mu^te in ber 3Sergangenl)eit eine SSerwirflis«

dyung feiner ?^orberungen fud^en, unb wie er fid^ mit

richtigem 3nftinft an ba^ SSolBlieb, an @l)alefpeare, an
ben jungen ©oet^e angefc^loffen, fo fanb er auc^ in ber

3)?alerei bie wahren 2li)nen unferer mobernen Äunfl mit

feinflcm ©efü^l ^erau^, bie großen SZieberldnber. .^ei«

gel war wo^l ber erjle gewefen, ber in feiner 3Cefl|e!*

tif eine warme ®^)jatl)ie für jie befunbet I)atte; 2ßien!=

barg fd)Wärmte üon il^nen in feinen l)oltanbifc^en33rie:s

fen (1833). ^öüc^ner waren feit feiner 3ugenb bie

prächtigen 5Öilber ber Dormjlabter ©alerie befannt,

bie an guten 9Jieberlaubern fo reic^ ift. X)ie un««

geheure 2ebcnömad)t Ü^embranbtö, bie man ^eute aB
eine germanifd^^innerlic^e Äunfbretigion ber antifs«

flaffifc^en 2Öelt bertKenaiffance gegenüber|lellt, war öon
i\:jm begriffen worben. iKembranbt^ SSerjic^t auf alte

äußere (Sc^ön^eit, fein 2Cufgtü^enlaffen be^ jlral)lenben

©celenfunfend in unfc^einbar ^flic^er ®e^alt, feine

SSerftdrung be^ Seibenö unb ber Siiebrigfeiten jauberi»

ten i^m all bie tiefen ©efü^le in ©lang unb .^armo:*

nie, in fünfllerifc^er ^orm tjor^ bewunbembc 3(uge, bie

fein eigen SÄitteib mit bem 2Sol!, fein fosiafe^ dmps'
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finbcn i^m cingaBcn. 3Cn 5tt>ci ^eifpicleu/ in benen er

mit l^ci^ erlebtem 9?ac^fci^affen bie innersten Wtotm unb
2(bfid^ten be^ 9)?alerö 5um Äutt|lttt)erfe sufammenfa^t,
fteUt er 25orbifber jene^ Ü^aturgcj^altcn^ auf, ba^ er

öom ed^ten Äünftter »erlangt. X>a^ eine biefer 53t(ber,

ber ®ang nac^ @mmauö in ber X)armjlabter @a(crtc,

atmet ftc^er ?Hembranbt'fd)en @etfl, wenn eö aud^ nur
öon einem feiner ©t^üler gemalt ifl.

2)ie 3(ejtf)etif be^ „^mf Mt ..auf bie X)irf)ter beö dta^

turaHgmuö j^arf gett)ir!t; fte fanben l^ier in üarer

^rägnanj au^gefproc^en, tvai ite felbfl bunfel ahnten

unb erjb-ebten. 3(ber and:) ber ®til be^ ^ragmente^ l^at

er|l in biefer 3cit feine eigentliche 5ßBirfung ausgeübt.

Btuar i)at fd^on Otto Subwig, ber ftd) übrigen^ auf

ben 33u(^ner geleifleten Dienfl berief, al^ er fein dtp
Tingöbrama an @u$!ott) fanbte, biefe minutiöfe ^orm
ber feetifc^en 3(nati)fe tt)eitergefü!)rt; anbere, befonberd

auördnbifc^e I)id^ter waren unterbeffen felbjiänbig auf
bcm öon ^ud^ner eingefd^lagenen 3öeg weitergegangen.

2)a fnüpfte ©crl^art ^au^tmann in feiner (irjä^Iung

„Tier Tipo^teV' bireft an ben „^enj" an unb macf^te ba*

burd^ feinen 'Btil für bie mobeme ^Bewegung fruchtbar.

3üric^, wo 53üc^ner gefiorben, tft ber ©c^aupla^ biefer

©cefenfiubie; öon ber 4o^e, ha ftd^ 33ü(^nerg @rab
I)oc^ über ©tabt unb ®ee erl^ebt, blicft ber i^oflet »er;*

arfjtenb^traurig auf bie eflen 2(u^wüc^fe ber .tuttur l^er^

nieber. ^it einem furzen, abrupten 2(uftaft, jd^ ein?

fü^renb, tüie im „^enj", fe^t bie ©dfjilberung ein. ©tür-»

mifc^ abgeriffene, ftd^ jagenbe ®d$e fpiegeln in ber er?

regten (Seele tk duneren (Jinbrüdfe. ^au^tmann fcbil?

bert wie 33üd^ner ba^ 3(ufbdmmern, ^fnfc^wellen, Tiuif

bred^en eine^ religio^ betonten 2Öat)nfinn^. . 'iTIIerbingö

Hingt baö ^i)ri|luÄÄfü]^l, baö im 3(^o|!ef bominiert,

im ?en3 nur in bem^Tuferwecfung^öerfuc^ an bem toten

9)?dgbtein an. Ueberl)aupt ift bc^ mobernen 2)id^ter^

^fV)c^oIogie gefd)Ioffener unb ejafter; er t)at nac^ einem
lebenben SJRobell (Sol^anne^ ©ut^eit) gefc^affen; er et^

ftdrt fca^ 3(uftret^en ber 3Öat)nibeen au^ ben in ber franf^?

Ijaften ©eelenf^iegetung wirr aufteuct)tenben ^rinnerun«f

gen berSBergangenbeit; bieUmgebung i^ bei ii)m öiel my
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nuticfcr, in realii^ifd^cn XtetaiH befd^ricbcn. Tihcx audf

hei iijm ^nb bie SStitttl ^üdjntti öerwcnbct, um ba^
3ufammenfhömen üon SSorflcflung unb SBirfüc^feit in

raufc^enben ^^antaficn ju gefialtcn, unx baö ®ci)tüanfen

unb ©uc^en, bad 2(ufbäumcn unb Sufammcnfinfcn cine^

franfen @emüt^ 3u fdjilbern- ®o tücrben »iclc S^üanjcn

unb ^cin^citcn brö 33ü(^ncr'f(^cn ©tifö ^icr tüicber

aufgenommen unb flingen in ber mobcmen X)ic^tung

weiter, ha wo jte tomplisierte p^i)jifd)e @rfd)einungen

fünj^Ierifc^ gu formen unb gu analt)fieren fuc^t. ^ie
tounberöotre SSermd^tung eine^ feelifdjen ?ebcn^ mit ber

©(^cnbeit einer gleich gejlimmten unb boc^ fo öerfd)i€*

ben fic^ offenbarenben 9?atur ifl aber tüo^t nirgenb^

fonjl fo gelungen wie in ^üc^ner^ w^^^is"-

^concc unt) ^cna

T)\e Stimmungen auö ^ßüc^ner^ ©türm unb Drang,
bie im „^mf einen tragifc^^Ijantajtifc^en 3(uöbru(f ge^

funben, fladern in öielfad^ gebro^enen ironif(^en ii6)U

rcflejen lujüg^toir burcb bie bunte ÜBelt feinet ^up
fpiel^ „?eonce unb ?ena". @in geheilter, geläuterter

59?eland^oIifer unb ^{)anta|l, leichter unb grajiöfer aU
ber ^etb ber SWoöette, präfentiert fidb ?eonce aU ein

neue^ ®piege(bitb feinet (5d)opferö. @^ locfte 53üc^ncr

V)on ber freien Reitern ^b\)c ber ©efunbung au^, öon
ber er objeftiü unb tac^elnb auf bie 3cit beö 3Bett^

fcbmer^e^ unb ber SSerjweiflung berabblicftc, ba^ Zxa^

gifomifc^e biefer (^rlebniffe jum SSortüurf eine^ ?ufl^

fpiete^ ju nei)men. 2)a^ ^rei^auöfc^reiben, ba^ ber

^otta'fd)e a?erlag 1836 für ba^ belle ?uftf^iet erlaffen

hatte, gab ben äußeren 3(nla^. ^Äuc^ ^ier galt, wai
@oetI)e in bem bafür mafigebenben ^rei6au6fcf)reiben

öon 1801 betont ^atte, ba^ bie reine Äomobie, bad

(ufligc Sujlfpiet ftc^ öon aller Sentimentalität unb fitt^

lieben ?Rübrung frei erbalten muffe, ba^ eine abfotute

moralifd)e @leid)giltig!eit in ber ^e^anbtung be^

©toffe^ walten follc.
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2)cr[c(bcn 3(ttfc^auung i^ulbigtc jia 33üd^nct, 3Bic er in

X>em djÜ^etifc^cn ®Iau6cn^6c!cnntni^ beö A^i" feine

unbebingtc SBercl^rung ber SRatur aB 9)?ajime aller

Äunft aufflcUte, fo toax it)ni überl)aupt jebc Senbens
^crl^a^t. ^ür bie platte 3(ufbringlic^!eit ber aftuellen

^ointe unb ber empfinbfamen ^^rafe fonnte il)m ber

Seitgenoffe ?Haupac^ ein traurige^ 33eif:piel geben, tt)ie

einjl ben Ätafiifem Sfflanb nnb Äo^ebue. ^r erfldrt

unbefümmert: ^3(3^ ^eic^ne meine Sl^araftere, toie ic^

fte ber a^atur unb ber ©efd^ic^te angemejfen ^alte, unb
lac^e über bie Seute, hU mi6) für bie soijoratität unb
Smmoralitat berfelben üerantoortlid) machen"* „3ßa^

noc^ bie fogenannten Sbeaibic^ter betrifft", meint er ein

anbermat, „fo finbe iö:), baf fte fall nic^t^ aU 3J?ario«=

netten mit i^immetblauen 9Zafen unb affeftiertem ^a^
t^o^, aber nic^t SO?enfc^en »on ^Ui^<i) unb 55tut gegc*»

ben ^aben, beren ?eib unb ^reube mic^ mitempfinben
mac^t, unb beren 5un unb ^anbeln mir 2(bf(^eu unb
S3ett)unberung einflößt". X)ai tief (^rtebte, baö 3^ot*^

tt)enbigc unb Bwiugcube feinet ©d^affenö füblt man
auc^ in ,,?eonce unb Sena" burd^, wo in bcm rafc^en

Sanj ber 3öorte unb 2(ntttJorten, in bem flinf bet)en«'

ben 2:em^5o ber (Svenen bej^änbig g^unfen unb Sinter

auÄ feinen fo f^artic^ erhaltenen 33riefen auff^rül)en,

tt)o un^ Vüieber in ber Stimmung be^ ©anjen eine

gang eigenartige ©ebdrbe, ein ^öc^jlt perfönlid)er SOBe««

fen^gug be^ X)ic^terö entgegentritt»

Der tüettfc^merslid^ mübe 3larr, ber fouöerane

^ür|l feiner irdume ?conce, baö ifl 33üci^ner, rei»«

fer unb frol^er geworben, wie er e^ ein|hnat^ aii ber

traurig witbe 2)anton war, unb ?eonce i1^ nur
ber in einem ftitlen SEBeif)er unter einem hellblauen

.^immel ftc^ f^iegelnbe ?Keüorution^I)eIb, auö ber

brutbürftig aufgeregten ©c^recfen^^eit inö f^siepürger«»

lid) romantifc^e 33iebermaiertum »erfe^t. Seonce^ (5r#

wccfung unb Entfaltung au^ öerfonnener 2)umpft)cit

jur 3:at burc^ bie ikhe f^iegelt ißüc^ner^ eigenen in;«

neren ©erbegang in einem fanft gebdmpften Sic^t.

©olc^ f(^wdrmerifc^ weftumarmenbe^pmnen, wiefie ber

Suilfpiclt)etb feiner enblic^ gefunbenen ^raum^rinjefiin
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öorflammelt, i)at ber einunbjtüanjigjd^rigc Q^üd^ncr au^
®U^m an bic 53raut gcfc^riebcn; ber gleid) trunfcnc,

im 3(11 öerftnfcnbc, fic^ aufo^fcrnbc ^ant^ciömu^ betet

^ier tt)ie in bem 3(uffc^rei beö Sconcc öor {tintm^dhp
morbücrfuc^. X>tr 9Bunfc^ nac^ »^xadjt unb Sufl", bie

,,2Sornc6c für fd^one ©die, Sinter unb SO^enft^en''/ bie

i.t ^öüc^ner lebten, fleigern fic^ in [einem gelben ju eU
ner 3Ctmof^bäre ber überfeinerten ^ebenöfunft, einem

?Haffinemcnt be^ ©enuffeö, baö in ber 2Sioletta«=®5en€

fafl ^eröerö wirft«

2(ber nic^t nur öon bem irrenbcn bitter ber

'ikhe, fonbem aud) öon feinem groben ©egen**

bitb, bem wacferen Äna^Jpen SJalerio, trägt ^ü(|net

fo manc^e^ in jic^. 3^m, bem leibenfc^aftUc^en S^atursi

forfd^er, war jene s^nifc^e materielle 3Öettauffaffung

tüo^l öcrtraut. SSalerioö begeij^erte ?obrebe auf bie

^aul^eit finbet il^ren auc^ fonfl wortlid) onflingenben

?Reflej in einem ^rief ©üd^ner^ an ©u^fott), in bem er

„ben fubtilen ©elbjhnorb burd^ ^Irbeit'' »on fid^ weij^.

(58ergl. „Seonce unb Sena'' I, 2: ^5GBer arbeitet, ifl ein

fubtiler ©elbfhnorber".) I)a^ wa^re 3(mt beö J^umo^

rijlen, allen überjliegcnen Sbealiömuö burc^ baö Äor»:

rclat einer nüchtern gefunben 25er|lanbig!eit ju crgdns«

jen, war il)m rec^t eingeboren, unb ftetö brdngtc e^

ibn, ben ^rdumer auö feinen 2ßol!ent)o^en gar berb

auf bie (5rbe fallen p laffen. 5ßelc^ eine flarfe fomi=^

mifd^c iöegabung 5Büd^ner befafi, erl^ellt g» ^» auö cu

ner !o|llid)en 53riefftelle, auö ©ie^en tiom 2. Suli 1834.

(Sie ^at bereite gang bie ©timmung ber ^otigijlenfjene

an^ „?eoncc unb ?ena", beren X)rucf bie üorjtd^tige

3enfur nic^t gcflattete. Tiuä) biefe luftige ^arobie auf

bic bafen^erjigen Xiiener be^ ©efe^e^ mag fc^on ber

©tubent in ©ie^en beobachtet ^aben; trat er ja bamald

mit ber ^olijei in ndbere ^erül)rung, aU il)m lieb

war! ®o gie^t eigene^ Erleben unb 55eobac^ten bie

golbenen ^dben burd) ba^ ganjc luftig feine ©ef^innft

be^ ©erfeö, unb boc^ l)aben frembe SSorbilber, literari*:

f(^e 2(nregungen einen nic^t minber wichtigen 3(nteil

an ber (5ntj^e^ung biefer fc^einbar einfachen unb boc^

in it)rcn tunjhnitteln fo fom^lijierten X)ic^tung; ja
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eine genauere Unterfud^ung bicfer öinflüffe laßt zi^mU
lidi crfl bie I)o^e titcrarif^e Kultur, bic icin^eit bcr

3(rbeit in^ rechte iidcit treten»

SJ?it 33rentano^ Sujltfpiet „^once be ?eon" battc

©ücfjnerö SOBerf baö äußere ©c^icffat gemein, für ein

^^rci^au^f(^reiben »erfaßt unb üon ben?Kic^tern refüjiert

3U fein» Brentano war bireft fein Sorbilb, tüie ba^
^reiöau^fc^reiben Don 1801 baö SSorbitb für ba^ ^rei^s^

auöfc^reiben t)on 1836 tüax. I)ie innere öntfte^ung^^

gefc^ic^te ifl nid^t minber innig mit biefem Sujlf^iel

»erbunben. ^Brentanoö ^i^rgei^ war in feinem „^once"

barauf gerichtet, wie er felb|l in ber SSorerinnerung

fagt, „ba^ Äomifc^e unb (üblere ^au^tfäc^tid) in bem
9Äutn?iU unabhängiger, fröl)Uc^er SWenfc^en gu »erei;«

nigen", unb um biefen SO^utiDill aU (Clement in ii)nen

öorauöjufe^en, l^atte er „it)re ©^rac^e burd)au^ frei unb
mit fid^ felbjl: in jeber ^infic^t fpietenb gehalten/' 2ier

i)eitere ^^afc^ingöton ber romanifc^en (5ommebia betr^»

arte, in ber bie improöifierten ©c^erje unb 5öortf))ie(c

toii bunte ^dlle f)in^ unb Verflogen, fc^iüebte il)m üor;

ein gra^iöfeö SDJeijlterftüd ber fofetten Klauberei alä

farbigen ^Cbglanj einer reid^en Sebenöfunfl wollte er

fc^affen in bem übermütig necfenben I>ialog, in bem
burd^einanber voirbetnben 9leigen ber 3(ntitl)efen* Doc^

bic toUe UeberfüUe feiner J^umorc »erwirrte bie Ud)?

ten luftigen 33ilber; anjlatt eleganter Älarfjeit ber ^auf
ferie entjlanb nic^t feiten ein §^aoö öon 3(nf)5ielungen

unb 3(rabe^fen; hie tieffinnig n)unberlid)e, poetifd)c

2^eorie ber ?Homantif warb auf bie ©pi^e getrieben

unb auÄ bem geträumten, fd)tanf unb fc^webenb l)intäns«

Selnben Wtaihn\djcx^ warb eine fd)werfdllige, überlas«

bene ©jenenfolge mit einzelnen unüergänglic^en ^&iön»
l^eiten, bie me gldnsenbe ?^litter auf ba^ buntgeflidtc

Äleib bed ©anijen get)eftet waren» Dem entarteten

©onntag^finb ber Slomantif, bem „^once", ijl cx^ im
?eonce dn ebenmäßig f^öner ebler 32ac^fal)r geboren

worben» SBüc^ner i)at bie fpietenbe Seici)tigfeit ber

©^3rac^c, bie unirbifc^e, lac^enb feiige 2:raumfpl)äre, bic

3ßortc wie f(f)immernbe ©eifenblafen in bie ÜJuft ftcigcni

Idft, t)on 5örentano übernommen; aber er ^at feine
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^cl)tcr ücrmtcbcn, feine 9J?a^to ftgfeit mit feinem ®c*=

fd)macf übcrwunben unb jur Älarl)eit geläutert; er ^at

ba^ Sbeat einer romantif^en Äomobie erfüllt,

^efonnenen SWuttüillen unb überfc^aumenbe üiebenÄ*

fülle verlangte gricbric^ ©c^legel üon ber Äomobie; fic

follte tt)ic bie fofratifc^e 3ronie „tai ^eitigfte mit bem
^rß^lic^en unb leichtfertigen öerweben/' ^a^ roman^
tifc^e SW^fiterium öon ber unbefd)ränftcn geistigen grei^

^cit beö ©enieö erlebte in bem romantif(|en Sbeal ber

^omöbie feine SBervoirflic^ung» Sronie unb SGBi^, bie

beiben liebflten Äinber il)rer p^ilofo^l)ifc^en Jaune,

tonnten unb follten ^ier ein emig ^eitereö ©piel ent#

falten. 2)cr ^Begriff ber 3ronie umfd^lo^ ja in flarer

^etou^t^eit ,,bie «Stimmung, welche alle^ überiiel)t unb
unb jic^ über alleäl 5Bebingte unenblid^ ergebt, anö) über

eigene Äunjl, 3:ugenb ober Genialität." ^ie ©egeben^*

l)eiten, bie ?9?enfc^en, furj baö ganje ®^iel beö ?ebene

follte tt)ir!lirf) auc^ aB @piel genommen unb barge*=

flellt werben. „Äinber ber Älug^cit, o galtet bie

9?arren zhm ju Starren auc^, wie fid^'^ geljortl" 3n ei?

ncr ;,tran^jenbentalen ^ouffonerie" entwicfelt ber ec^tc

Äünjller feine Äräfte. Sarum muf bem I)immel|lür!^

menben ^on £iuijote ber erbenl)afte (5anct)o ^anfa bei^

gefeilt fein, bamit ftc^ ein allfeitige^ 33itb ber 2ßelt

barjlelle unb jene öollfommene bict)terifd)e £)bje!tiüität

getDal)rt werbe, bie au^ ber Spo\^e einer unenblic^ rei?

%en 3nbi\)ibualitat unb mit unerfd^o^jfli^er ^ülle beö

SSerjldnbniffeö bie 2)inge beobachtet. i)ie Äomobie
braud)t fic^ il)rer alle (Sc^ranten burc^bred)enben ?^ro^#

lic^feit nic^t ju fd^dmen. „X)k ^oc^fle iHegfamfeit beö

Scben^ mu^ wirfen, muf jerfiören; finbct jic nic^t^

au^er ftd^, fo wenbet fie fic^ jurücf auf einen geliebten

@egen|lanb, auf fid^ felbft, il^r eigen 3Öer!; fie »erlebt

bann, um gu reiben, ol)ne ju jerftoren. I)icfer (^araf?

terijlifc^e 3ug be^ ?ebenö unb ber ^reube wirb in ber

Äomobie nod^ überbem bebeutenb burc^ bie 33e5iet)ung

auf bie ^rei^eit". Tiüi überquellenber Schopfungölu|l:

unb ungebunbenjltem 5ißettgefüt)l foll alfo baö ?ujlf^iel

geboren werben.

2>a^ muß fi(^ au6) in ber gorm au^brüdfen.
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5öct ©^afcfpearc unb (^eroantti finbet %x. ©c^legcl

bicfcn großen 2ßi^ ber romantifd)cn ^ocjtc, bcr

ji(^ in »unbcrtid^ ^j^anta^lifd^en „©piclgcmälben",

in üppigen 3Crabc^fcn mit all i^rcti ©c^nörfcln unb
Sßcrjierungcn auflebt »3a, bicfc fünfind)c SScrwirrung

biefc rcijcnbc ©iymmctric t)on Sßibcrfprüc^cn, bicfcr

ttjunberbare, ewige Sßec^fet öon!@ntI)ufia^mu^ unbSro^
nie, ber fetbfl in ben ifleinjlen ©liebem beö ©anjen
lebt", fo oxaUit er, „^&itintn mir f(^on eine inbirefte

9)?t>t^o(ogie ^u fein; bie Drganifation ifl biefetbe unb
gewi^ ijl bie 3(rabe^fe tk dlteflc unb urfprüngli(t)i^e

^orm ber ^f)antafie''. I)a^3(rabcöfen^afte tt>irb alfo bie

Sbealform ber iHomantif; ber 3öi^, baö 3ßortfpieI, bie

'^Jointe, all bie unruhig bli^enben Drnamente be^

^tili, ioerben gu ^errlic^cn ©lüten im anmutigen 3rri»

garten ber ^oefie, 3(nfd$e baju finb fc^on in ©terned

ferfem ^umor, in 3ean ^auB „©roteöfen'' gu finben»

t)o6) bcr cc^te romantifdje ©d^erj taucht auf au^ bem
Ijeiligen Urgrunb ber ^Uhc; er birgt einen grofien (5mfl

in ffd^, lä^t auÄ bem SSerfe^rten unb SBerrüdten, bem
(Einfältigen unb2)ummen ben naiöenSiefftnn l)inbur(l^^

fc^immern. 3n bcr Tixabtift woljnt biefer ^eitere

„©cifl bcr ^khc"; jie hiettt bem flüchtigen, weichen,

nur im ®efül)l pulfiercnben Sebcn ber &enfc^l)eit bie

cntfprec^enbe, gwanglofe, burcftftc^tige ^orm. ®o »er*«

mag ba^ genial binfpielenbc Clement ber TivabtiU bie

feinflc ©timmungöfunjl ju entfalten, bie bie X)inge

unb 20?enfcf)cn mit weichem ©c^leier beö @cfül)B umi*

fjüllt unb in eine ©p^dre be^ a^nbungööollen 5:raum^
tanäijt

Tini foldjcn unb d^nltd^en ©ebanfengdngen unb Zlit^

orieen ging bad romantifc^e ?u|lfpiet Ijerüor unb be^

fonbcrd Brentano war ^riebrid^ ©(j^legcB getreufter

©c^ülcr. T>tt 9Öi^ ifl ba^ Seben^elcmcnt bcö „^once^
unb jtoar ijl e* ber gcfeilige ^öortwi^, hai au^getaf^

fcn improöiftertc ©fielen, J^ins^ unb ^crwcnben, SSer*

bre^en unb SSerwirren, 3(n^dufcn unb Seriegen ber

Söorte, I)cr einfache ^Tuöbrudf einer @mpfinbung gili

biefem (Stil aU nic^t poetifd); er mu|! umwunben fein

Don üppig|!em ^Hanfenwerf, in mannigfad^ften 58aria«f
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tioncn unb ^ioriturcn toicbcrHingcn, in immer neue«
5örec^ungcn unb ^arbenfpicfen aufbüken, furj in jener

öon ^riebric^ Sd^Iegct gcforbertcn 3(rabe^!enfcrm er^^

fc^eincn. X}ai> iüic^tigfle SSorbilb für biefe in beutfc^er

I5i(^tung noc^ !aum öcrfuc^tc 33rinian3 ber Sauferic

finbct 53rentano in ©^afcf^jeare^ SRarren;« unb ^aaa^
ticr^fgenen, bte im cupf)uijtifc^cn STOobeton gehalten

finb,

2(ug. 3ÖiI^. (Schlegel waren bie »erjierten ?5Iüten

gelel)rter SSergleic^e unb Äontrajte in feiner SWeifter^ä

»erbeutfc^ung befonber^ fein gelungen, ^ei ^Brentano

fpriel^en jtc aber au^ genialem Uebermut unb öirtuüs=

fem ^ormenfpiel öiel reicher unb bunter ^eröor. ©uftat)

?Hoet^e ^at ein forgfältigc^ 3nt)cntar alt ber 3Öorttun*=

flefeien im ^once angelegt. 5ßir begegnen ba ben iinns=

tofcn 2Serbref)ungen öon ^rembtüortcn unb 9?amen, ber

parobicrenben ©ieberaufna^me ber legten 9ßorte au^
ber ^ebe bc^ anbcm, bem tanbetnben 3(nfnüpfen an
eine ^Hebetrenbung, bie ft(^ nun in wunbertid^cn tflü^'

anjierungen, (Steigerungen unb3(bfc^tt)ac^ungen leitmos«

tiöifc^ burc^ bie gan^c ?Keptif fc^Iingt unb ftet^ »on
3?euem be^iel^ungörcid^ auftaucht. Sin begriff wec^felt

plol^üd) feine ^ebeutung ober wirb in baö ©egenteil

öcrfcl^rt; ein ^ompo^itum wirb in feine ©eftanbteile

gertegt unb erhalt nun einen ganj anberen ©inn. ®i*=

berfprüc^e, fc^einbarc unb wirflic^e, werben gekauft; bie

@ä^e l^ü^fen batb gejittet, .^anb in ^anb im ^7>arane«=

riömuö, nebencinanber f)er, batb »erfc^rdnfen fie fi(^

!ofett, öertaufc^en im S^ia^muö bie®tiebcrober purjctn

gar wirr burc^einanber. 3e|t üd^ert l^inter einer emfts»

haften ^emerfung ber ©c^atf in einem fomifc^en dlt^

benfinn; bann bringt eine pat^etifd^e 5:irabe ^tc^ mit
einer groteöfcn ©ebarbe um atte Üßirfung unb ein t^^

rifc^ fc^wärmenber ®e^nfu(^t^fd^rei ftotpert über bie

eigene, üerftedft auflac^enbe ^arobie.

^Keimf^iete unb ©innfpiete fd^wirren wie ouf^

flattembe 35oget burc^ bie ©ef^räc^e. 2D?it einem

einzigen ©ort wirb bisweilen ein birefte^ ©att^

f^iet angeflettt; immer wicber fliegt e^ öon einem
3um anbem ober fc^nettt in berfelben ?Hebe flet^

@. 95üd)tttr« ®rf)riflen. 9
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t)on neuem in bie ^ot)e, 2)er Doppetfinn ^äuft

ild^ unb freuet fic^; ber Dop^etflang ftingett mit anbei*

ren Älangwi^en ndrrifc^ i)intcrbrein» X)aö leichte

Oe^lauber fc^wiüt an gu einer feilen ?Ki)^t()mif, wogt
in fanften Samben auf unb nicber, bie ungebunbenc

fRebe mit toarmem 55lute burc^pulfenb, Uop^t immer
fldrfer im fc^nellen 2:aft burc^ tic ^])rofa unb jubelt

enbtid^ fjerüor in f(f>önen Siebern, bie gan^ nottoenbig

au^ bem Dialog ijeröorjlrömen. 2)ic Seibenfc^aft brücft

fidf in öerboppelnben tKufen au^ ober in finblid^en 2lni*

rebcn an tote ©egenjlänbe. 3Cbfic^tlic^ «jirb mi^'oex^

jlanben, falfc^ öerflanben, nic^t üerjlanben, nur bamit

bie reijenbe 3Sertt)irrung anbauere unb t)ct^äxtt werbe»

Die ^erfonen be^ Suflfpiel^ finb famt unb fonberö ge*»

fd^idfte 2;afc^enfvieler unb Jongleure, bie mit 5[ßorten

fpielen wie mit Äugeln, ftc auffangen, l)in^ unb ^cxf

wenben, in taufenb Üleflcjen bti^en unb fd^iltern unb
bann plö^lid^ öerfc^winben laffen» Docf) balb tauchen

bie fo gefc^icft wegeöfamotierten Beübungen wieber

auf unb überrafd^en noc^ einmal burc^ i\)x irrtic^terici«

renbe^ g^unfeln. ®o entließt ein geiftrei^ unwirflid^er

Äonüerfationöton, ber in feiner gleichförmigen SSertei;«

lung unter alle 3J?itfpielcnben nur gan^ leid)t abgetönt

ijl unb ben Bu^örcr in jene 2:raumempfinbung wiegt,

^ie Zied öom Su|lf^)iel »erlangte* Die gtü^enben

«Schatten einer Sebendöifton Ijufd^en öorüber; abgeriffc*»

nc Zone einer unenblic^en SOJelobie, Älange einer fei:*

nen gefelligen Äultur üerbalten an unferm D^x, 3Cber

e^ ifl eben nur ein ©c^attenfpiel, eine 9)?aöferabe, hie

in biefen ^eflen unb Drgien be^^ort^ fid) dufert; ba^

^ers felbfl unb baö lüeben, fte reben weniger geifbreic^

unb verworren, weniger einförmig unb manieriert; Ha**

Tcr, einfacher, fcelenüoller, mannigfaltiger . .

33üc^ner \)at aui bem ®til unb ber ÜÖortfunjl bc^

^once ba^ ^öleibenbc, ^BBunbettJoIle in ber ^orm fei;*

ne^ Dialoge^ öerwcrtet; aber er ^at bie ganje Tonart
gcfldrt unb geldutert, bie wuc^ernben2:riebc befd)nitten

unb feinem ^erfe eine gragiöfe Älart)eit geliel)en, o^ne
if)m ba^ 5raumt)afti*?Homantif(^e, bai 3(rabeÄfenl)aft^

©^iclenbc ju ncl^men» SOBie fein J^etb ?eonce fc^on im
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92amcn an 'l)once anfnupft unb fein pfiffiger Diener
Salerio eine getüiffe 2Sertt)anbtf(^aft mit beut ödterlic^en

58uffo ber iörentano'fc^en Äomobie bereite burd) bie

92amen0öetterfc^aft üenät, fo feljren auc^ bie ©titmit^

tet unb ©prad^formen auf ©c^ritt unb 5;ritt wieber, \ti>

boc^ \)iel gefc^madöotler öerwcnbet, bewußter »erteilt,

jßüc^ner \)at auö bem üb erreichcn3Sorrat eine forgfame,
ganj felbjlanbige 3Cuött)a^r getroffen. 3fuc^ hei il)nt ijl

ba^ iöortfpict, ^dufig mit einem I)oppeIfinn unb ©inns»

fpiel »erbunbcn, ber ^auptfc^mucf ber 9lebc. 3Cber

wä^renb im ^Ponce (id) alle ^erfonen mit gleicher Un#
ermüblic^feit baran ergoßen, fommen bie meiften bie^

(er ;,£luibb(c^'' in„?eonceunb ^ena'' auf bie iHec^nung

be^ wi^igen 5ßarerio. X)er Idft benn wobt gang in ber

3(rt Srentano^ bie 3öorte burc^einanberpurjeln, ^c$t

§. >B. eine gan^e STOenge ^ompojita öon „Äommen*
(^infommen, Sfuffommen, Unterfommcn, 2(uöfommen,
Tihtommm, ^ortfommen; »gl. ;,^ertommen" unb „ber^

lommen" ^])once I, 13) ju 2obe, erjdhlt öon feinem

^läufigen Seben^tauf": JSflcin kaufen bat im ?aufc

t)iefe^ Äriege^ mein ?eben üor einem ?auf gerettet, ber

ein Soc^ in ba^fetbe mad)en trollte", fprid)t gleich ba^

rauf mit einem !ü^nen iöebeutungetoanbet t)on feinem

^5cbrenben ^icber'', aU er ^ot)ne Se^xunQ'' toax. Hu^
?eonce »crfdUt im ©efprddb mit ihm nic^t feiten in

biefen 5on. 3CB ibm i^aterio in einer ^dufung fubti;«

ler ©ortfpiele öon feiner „(^rjeugung'' unb „(^r^iebung"

berichtet, üon ben „Umjldnben" »ermelbet, in bie ib»

^anbere Umf!dnbe" »erfe^ten, üon ben„5[Bo(^en'', ba fci^

ne SD^utter in bie „©oc^en" fam unb t)on bem «Ömp^'

fangen'' feiner „(^mpfdngni^'', anttüortct er mit einer

nic^t minber öirtuofen 3(btt)anbtung ber ®5ortftdmme

„treffen" (betrifft, treffen, getroffen) unb öon „Drucf
(brücft, öinbrucf, SRac^brucf), bie bireft im ^once ihre

UnaloQie finben. 3Cuc^ fonfl b«t ?eonce noc^ einige

9??al, aber üiel fettener aU ^once, in feinem ironifc^

pointierten ©arfa^mu^ gefuc^te Söortfpiele Cfo „treiben

— auftreiben", „ertüartet — toarten".) 2)er Dritte, ber

eine fomifcbe 3ffrobatif mit 3ßorten txeiht, ifl ber gro^

teÄfe ©c^ulmeifter, ber auf bem 3Bort „garten" eine ftei«»

9*
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nc 2:onrciter fptclt unb „rül^rcnbe 2}?itter anwcnbcn
tt)iU/ um ^üljrung" ju erzeugen-

Dicfcö tänbctnbc ©fielen unb 9?ccfctt mit SBor;»

tctt !cl)rt in bcr ©jene, wo Sconcc bic garte 9lo!«

fctta öcrabfc^icbet, d^ ein bewufte^ ©timmung^««
mittet toieber, fo fein ^)fi)clbologifc^ unb unaufbring;«

iiä) jart öerwenbet, tt)ie eö Brentano nie ge*«

(ungen, 2)ic ncrüog unb ^oftig ^in«« unb jurüdf««

getDorfenen iHeplüen fc^tagen ben jitternben, friüol

n?et)mütigen Unterton ber ©jene an; ?eonce f^ieltnidjt

nur unaufl)ör(id^ mit ben ÜÖorten „d>^it" unb ^^Siebe"^

fonbern aud^ mit ben Gegriffen; er fc^Iagt mit feinen

idd)t l^ingeptauberten SBariationen über bie zi)emm
„langweile'', „2;ob", „ici6)t" jugleic^ bunfel gebeimc

3Cfforbe beö ©efü^B an. i)ie blafierte 9lonc^atance eis«

neö mit 3Borten f^5ielenben 9Öi^e^ I)at I)ier wirftic^ ei«;

ne fo metanc^olifd) tiefe 93efee(ung erfahren, ba^ burcb

bie äußere grajiö^ fofette ^orm bic metanc^olifd^e

(Stimmung einer tiefen ©eetentragi! {)inburrf)fd)immert.

^a^ atte ©tilformen beö ^once ftnb fo in „?eonce

unb Sena" »eriüenbet. X)k hd 33rentano fo beliebte

biatogifd)e ^fnfnü^fung, in ber eine 3Öenbung in bcr

3(nttt)ort tdnbetnb aufgenommen wirb, fef)rt toiebcr in

Sßarerioö (Sl)afef^earefierenber Sobrebe auf ben Starren

(I, 3), bie fomifd) ^nntofe Einleitung eine^ ©ef^räc^^
mit bem fingierten gra»itätifd^en 3(bfc^fu^ einer T>ii^

fuffion in ber crjlcn 33egcgnung jtüifrfjen ?eonce unb
SSalcrio* X)ic miööer11:änbfici)e Verbreitung beö legten

SÖortc^ einer Ülcbe finbet fid^ 1/ 5: „^Salerio, gib ben

Ferren ba^ ©eteite. — 33aterio: baö ©eläutc?'' 3(u(f^

bie antitf)etifc^e ober tüortfpielcnbe 3(ntn3ort fommt
mc^rmaf^ öor: „T>a^ i^ eine fc^Iagenbe 2(nttt)ort. —
Du bift eine gcfd)tagcne ^Cntwort." (I, 5.) „3l)r i^cbt

für bie SRü^tern^eit. — Sd^fann öorSlüd^ternbcit faum
flef^en." (III, 2.) „Sc^ bin öcrloren. — t>a wirb nie*

manb einen SScrlujl I)abcn„. „31^ ber SOBcg fo lang? —
SRein, ber 2öeg jum 9larrenl)au^ ifl nid)t fo lang/
(II, 10 2)ie öon ^örentano fo ermübenb gepflegte SSer<

fnüpfung unb SSerfc^rdnfung, Ärcugung unb ^ontraftie^

rung bcr 5ßortc unb ©a^c wenbet 33üc^ner fet)r f^jar«
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fam unb fc^r bejcic^ncnb an. 2)ie ^dufigjlc ^ortn bc^

^»Ponce", tic einfache gorm ber Jßerboppetung, bic 'Dloe:'

t^c bei Brentano llOmal Qe^aifh \:)at, ücrmcibet er i)bU

3n eine holperige c^ia|lifc^e SSerfc^norfelung Cfe^r
friminalij^ifc^e 2Sertt)icfelung ober fe^r öertüicfclte ^ri^

minalitdtO üerf)ebbert fi(^ ber eine ber ^otigiften, ber

au(f> in jtnnlofen J^dufungen eine imponierenbe Sieben»

weife funbgibt (I, 2). 3n einer togifc^ fpielerifc^en

2Cneinanberreil^ung öon SGBorten gefallt flc^ ber ffeptifc^e

Sconce: „5Öer arbeitet, i|? ein ©clbfhnörber, ein ©etbjl««

mörber ijl ein SSerbrec^er, ein JBerbrec^er ein ©d^uft.

3(lfo, wer arbeitet ift ein ©c^uft". (1, 1) unb SSalerio

bat eine gang groteöfe, I)aarf^altenbe Äaufalitdt, wenn
er t)om ®raö, baö ber Oc^fe fri^t, unb üom 3}?enfd^en,

ber ben Dc^fen fri^t, (I, 1) ober üon ben fel)r uuii«

fidnblic^en ^inwirfungen eine^ %ioH (1/ 3) f^ric^t.

Doc^ flammen biefe p^antajltifc^en unb eupt)uiflif(^en

?ogi^men xooiji eber auö bem ^^aUipcaxc alö aui
SBrentano. SOBort^dufungen treten einige fOJale auf,

gang wenige fc^arfe intitbefen beleben ben Dialog (3.

33. „geifliger iob im geifligen Seib" II, 1). 3luc^ eine

eib^mologifcbc ^ßortjerlegung fommt öor in ber 3lrt

ber im ^once beliebten, („offenbersig — offen hii iura

bergen." III, 3) (5ine fo üppige SSerwirrung unb
aSerfcblingung ber 2ßorte, wie fie SBrentano in ben gro^

^en ?Heben be^ ^once unb auc^ fonjl b^t, »eranflaltet

^üc^ner nur einmal: im 3(nfang ber langen Siebe, mit

ter 33alerio feine 3lutomaten einfüb^t» (1^1/ 3) X)ie

nait) innigen 3lnreben bei 53rentano (5. ©. „'Lu lies*

beö Siebt") jinb bei ^öüc^ner meift fomifcb öon Salerio

öerwenbet (^^wert^ellc^ Ungeziefer" 1, 1; „wertbeftc

UmtiUn" I, 3; „X)u liebet padf" II, 1; ^^lieber Slafen"

II, 4), einmal aber wunberttoll rül)renb (^®c^öne ?ei^

(^e* II, 4) in jener ©jene, bie in ibren öolfölieberar^

tigcn iönen bie Sobeöflimmung heim QCbfc^icb ber iHo?

fetta binüberflingen Idft in ben ©elbfhnorböerfuc^

heim 2Cnbticf ber iena*

(5ine gewiffe 9lolle fpielt im ^^^once'' bie ^arobie,

bie i. ^. Sprichwörter üerbre^t unb emfle 35emcrfun:*
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gen luflig nachäfft; jte ifl öon 33üc^ncr gcvüid^tiger unb
fonfcquentcr gel)anbl^abt» 2ßir bcrül^rcn ^icr berettd

einen fel^r. bebeutfamen SBettanfc^auung^faftor, bet

ben Beitgenoffen be^ „jnngcn SJeutfd^lanb^" öon bcm
Siebter ber romanttfc^en ^rütcjeit unterfdjeibet. ©üc^ä»

ner |lte^t allem fc^wdrmenben Sbealiömuö t)ict objeftbet

gegenüber aB 33rentano; er iffc in altem realifüfi^er»

Der „gro^e 9liefe ^^aut^eit", ber in ^once fc^tdft, bem
^r. ©d^Iegel in feiner „Sucinbe'' ein Soblieb fang/

entfeffelt in feinem gelben nur einen „fomifc^en dnU
I)ufiaömu^" (I, 3) unb bie ^^antaften öon romantt««

frf)en Heroen unb ©enieö werben öon SSalerio in finb«i

tic^ öer^ol^nenbem ®^iel »orejersiert (I, 5). I)oc^ flecft

nodf fo öiel fHomanti! in f^eonce, taf er bem alten

Sbeal be^ 3;augenic^tfe^ unb SWufigganger^ nic^t SSa^s

let fagt, mit @id^enborfffd^er ©e^nfu^t nac^ Italien

jie^en unb lieber „feine siemiffion aU SWenfd^ geben"

will, aU ein „nü^lid^e^ 9J?itglieb ber menf(^lid)en ©e«*

fellft^aft wjerben"« 3Siel fc^ärfer aB hd Sörentano ift

auc^ hii i^m bie SSerfpottung ber platonifd^ trauml)afi»

ten Siebe, mit ber ^oncc unb Seonce eine noc^ ni&it

gefannte ©d^one lieben, ©ei ?eonce ifl biefe Tiu^f

fd^weifung ber ^^antafie nur momentan; beim ^once
ifk bie gange @nttt)ictlung barauf gcfleltt. 53ei ^once
erfc^eint bem 2)ic^ter bie^ unerlebtc^d^wärmen aU nota

«Jenbig unb natürlich; hei ?eonce fpottet SSalerio berb

über biefe „Äartenfonigöliebc".

Ueberl)aupt fle^t53üebner bie Äun|^ eine^ realifiifc^ an^

fc^aulic^en SSergleic^ö in gang anbercr Äraft unb 2)?ei^

jlerfrf)aft gu Gebote wie feinem romantifd^en SSorbilb.

JSftiä) friert, aU follte ic^ in ^Zanüngljofen ©d^titt^

fc^ul) laufen", l^jti^t e^ bei il)m (I, 5) unb bann ba^

greifbar beutlic^e 58ilb, in bem fic^ SSalerio feinen ^eil^^

lo^ berliebten, ndrrifd^ geworbenen .^erren »orfteltt:

v3c^ fel)e i^n fd^on auf einer breiten 3(llee bal)in (auf

ttm 2öeg nac^ bem 9?arrenl)aufe), an einem ei^faltcn

Söintertage, ben ^ut unter bem 3lrm, me er fit^ in

bie langen ©(Ratten unter bie !al)len ©dume j!ellt unb
mit bem ©c^nu^ftuc^ fdd^elt". Die ganje ®ej!alt beö

aSalerio atmet bcrbfle^ ^öel^agen am 9latürlid)en unb
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fie^t aU ein STOenfdjenbitb öoller ^lut unb ?cben nc^

bcn ben blaffen ©cremen bcr SBrcntanofd)cn .tomobicn«»

weit. ®o jtnb bcnn and) bic Swetbeutigfciten utib

2)erb^etten, bie im ^once !autn öorfommeit, bei 5?üc^s!

ner fel)r »iel ^dufiger, jia bte 3enfur mag hei ber crj«

flen 3Scroffentüc^ung im Sa^re 1850 noc^ manche gefhi*!

c^cn baben. ®o reic^lid^ mit 3oten au^geflattet mic
ber „Xanten" war „ ?eonce ntib ^ena" fr<ilic^ nie, aber

ber SiÄebijiner »erleugnet ft^ nirgenb^; fo wenn er bic

rote 2:rinfemafe SSalerio^ poeti[(| ani ber 3Biefc \)ex^

»erblühen unb 53ienen unb ©djmetterlinge ftc^ barauf

wiegen lä^t, tüie auf einer Slofe, wenn er bem buftig

garten .«Oofl^aat ber 2:itania c'inen ;, Seibmebicu^ ^antba^
ribc" jugefellt, ber mit feinem einft öom SRarqui^ be

@abe mit 55orlicbe »erwenbeten ©timulanjmittel ju tU
ncm ^rb^ringen »erbelfen folt, wenn fein ^elb fic^

wie „unter einer Luftpumpe ji^enb" »orfommt, wenn er

bem ^eroiömug „abfdbcutic^eö ^ufeln" unb „^ajaretb«»

fieber" anbic^tet unb alle 3(lejanber? unb 9?apoleonÄ*«

giomantif jUm 2:eufel fd)icft.

^eine^ ^ifante 2ßi^elci nimmt er »orauö, wenn
er hei ben auögefd^nittcnen J^ofbamen auf bic

„X)arbanellen unb baö SOJarmormeer" l)inwei|l unb
ber Äleiberwi^, ber in ber ©c^neiberfsene be^ ^oncc
angebeutet ifl, wdc^ft fic^ hei feinem ^bilofo^bi^^^"^

ben Äonig ^eter fd)on p einem abfurben ^iefjtnn

au^^ ber in (5arli>le^ „©artor refartu^'' waltet. 3n
bem Unterf!reicben marfanter ©ebärben war auc^ 's&xen^

tano »orangegangen, ^üc^ner gibt ganj wenige, ahex

un»erge^licbe ©ej^en: «Sein ÄiJnig ^etcr, ber flet^, wenn
er benft, ben ?finger an bie fflaU legt, fein »crlegener

^rdfibent, ber beftdnbig mit ben ^inQ^i^ f<^nipjl, fein

?eonce, ber au^ ?angerweile bie 53einc auöeinanbcr«»

fpreigt, wd^renb er ^Tubienj erteilt, ^ine ftilifiercnbe

,traft ber ^eidjnnnQ mit fna^pen ©trieben liegt in bic^

fen wenigen Angaben, bie 5Örentano^ langatmige Hw
weifungen weit übertreffen.

95üd)ner f^ielt alfo, wie wir nun beg ?dngercn ge?

jcigt l^aben, auf bem Snjhumente weiter, bad ©renta^

no gef(^affen; aber er meiftcrt cö unöergleid)lid) ji^ercr.
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er »cnbct c^ uberfcgter an« 3m ^once rcbcn alh ^ex^f

fönen hu nämliche, gcijbreic^c, gezierte Sprache; über

allt fünf üftc i)m breitet ftc^ ber gleiche fc^iwmernbc

©c^ein bcr unruhigen @ci|lte^bU^c; ein einjige^ @til;=

mittel ijl üötlig erfd^ö^ft* 3n „Seoncc unb Sena" ift

ein fe^r fein em^jfunbener 2Öcc^fel ber 5;onart gu bemerk

len, g^aft nur in ben ©ef^räd^en giDifd^en bem ^erm
nnb 2)iener ^errfcl)t ber ironifc^ wi^elnbe 2;on; jart

unb gehalten flingt er wol^l nod^ an in ber !Kofetta^

©jene, wo er ber I^rifc^ flagenben, tt)el}mütig fingen^

ben SWetobic ben f^jroben Mang eine^ jerf^rungenen

®(afe^ ücrleil^t; er »erhallt ööllig in ben ©senen, hU
um ^rinsefftn ?ena gru^jpiert finb, ^ituxt faum in ber

großen iiJiebe^jlerbefgene unb wagt fic^ erjl im ^6)iup
aft, in ben Ülüpetfjenen mit bemSc^uImeifler unb nad^=^

l^er, tt)icber jldrfer l^eröor. «^ier finb bie üielbeutigen

©efc^enfe ber romantifc^en ^orm, ©d^erg, ©atire unb
Sronie, bereu „tiefere 95cbeutung" ©rabbe^ genial bru^^

tafcö ?ujlfpiel fo ööUig »erfannt l^atte, «jirflid^ in

bett)u^ter ä^üanjierung/mit unfef)lbarem ©efc^madf »er^

»enbet. @ie öerweben jTc^ mit bem 2;on weltfc^merj^

tid^er ^(aftertl) eit, ber bie ^ingangöfjenen bc^errfd^t,

öerfd^meljen mit bem melanc^olifdjen äoKöIiebton ber

öerfc^mä^ten üch^ unb galten bann nur nod^ (eife ^er?

ein in bie tprifd)en 2raum^I)antafien. 5[ßa^ hti 33ren^

tano noc^ dunerer 2(ufpu^ unb jugleii^ wic^tigi^e*

3ÖefenöeIement war, l)ier ijlt ed befeette ?^orm unb not^^

»enbiger ^intergrunb eineö reichen bid^terifd^en QxUf
benö geworben.

5ßie bie Siebe einen närrifc^en 2;rdumer jum tt)af)ren

SWenfc^en mac^t, baö ijl bie ©runbibee ber 35rentano^

fc^en ^omöbie. @r mod^te bc^ fc^öncn@Iaubenö leben,

ba^ feine Seibenfc^aft für®o^l^ieSO?ereau biefe wunber^
famc SBanblung öollbringen werbe; bie ^Briefe an '^o^

^)]^ie, bie erfl füralid) ücroffenttic^t worben finb, laffen

taö Erlebte biefeö^once?3:on6uorf) beutIid)ert)eröortreten.

IJie 3Cn!ldnge, nac^ benen man in ^öüc^nerö ^ntwidflung

eine d^nlic^e ©timmung vermuten fönnte, finb üiei

leifer unb unftc^erer. @r war feine romautifd^e X>äm^
mcrung^feele, bie i^ren .^alt an einem fc^wad^en Jrau^
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en^eräcn Men mü^U, unb feine Siebe gur ^raut, fcic

er burc^ bic Sa^re feinet bewußten ©einö aU fcjlcn

Settjlern empfanb, ^at cttoa^ SD^dnnUc^^Sic^ere^, einen

3ug nottüenbiger 58eflimmtl)eit. :Senno(^ i)at er wie
jebe^ ®enie, bejfen überfc^üffige Gräfte nac^ finnootler

SSertüenbüng unb SScrwertung ringen, hie ©tunben hiu
teren 5ße(tefeld, tieffler SSeraweiftung unb ironifc^ec

SO^enfc^enüerac^tung hi^ jur ^Zeige burd)gefojlet. X)a^

fpiegeln feine ^Briefe, befonberö bie ber ©ie^ener Seit,

lieber, dx ^atte bamaB — ba^ flingt 5« 53. auö bem
Urteil ^arl 2Sogtö beutlid) burc^ — bie altfluge blaficrs»

tc «Ooc^mutigfeit feineö Seonce in feinem 3Öefen, ein

unausgeglichenem ^efferwiffenwolten, baS jcbeni tüuns»

bcrlic^ unb barocf erf(i^einen ntufte, ber öon ber &x'ö^e

feiner ©egabung nidjti al)nte. 2Son fo(d)en ©d^njan;«

Jungen beS 2:em^eramentö l^at er fic^ bann in ber ®te*»

tigfeit feinet ?iebeSgefüt)B befreit,

@o finb eS tt)ot)I erlebte (Elemente, bie bie ^nu
toicfetung feinet gelben, bie ^anblung beS Suft<s

fpieB bebingen, aber int ©insetnen I)at er boc^ bie

SWotiöe beS ^once übernommen unb umgeformt.
?eonce ijl wie ^once ein tatloö träger, Übermut
tiger ©enieprin^, ber erf! burd) eine gro^e Siebe

fid^ fetbfl unb bamit fein Äönigreid) finbet. ©I)afe^

f^eareS unfierblic^er ^rinj «^einj grü^t beibe »on
fem aU ii)r ^elbenl)aft größerer ©eij^eSfreunb. 33eibc

jagen in ben ©fielen it)rer müßigen ^I)antafie einem

Sbealbitb nad), baS it)nen tU 5ßirflict)feit bann ^crr**

nd)er barbietet; htite erwad^en jie auö ii)rer unirbifc^en

©c^tüärmerei gu 5:aten^ unb SebenSluft. 3(ber tt)ät)renb

ber im Srrgarten ber Heht ^erumtaumetnbc, romanti*

fc^e Äaöafier \>on einer rec^t inI)atttofen iraurigfeit

ieife umfc^attet iit unb fein Scbenöüberbru^ fic^ in

3}?aSferaben unb SSifionen entidbt, jtnb blafierter ^effis*

miSmuS unb bigarre 3ÖeItöerad^tung in Seonce mit
flarfen färben gemalt. 3Öo^l l^atte ^iecf im 5ßilliam

Sott)ell fc^on d^ntic^ grelle Dijfonanjen barocfer Se*»

benSöerneinung angeschlagen, aber in il^rer tiefen tra^«

gifc^en 2öai^rt)eit brad^te crjl Sorb ^^ron biefe dloU ei#

ncr weltmdnnifcf) müben greublofigfeit in t)it X)ic^tung.
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?0?uffct^ ?Ho((a iiexQett fic gu einer lijrifc^ erfd^üttemben

.^oI)c. 53ü({)ncr war ein 3Sere!)rer ?0?uffet^, bcr if)m aB
ber reinjlte iic^ter unter ben franjöiifrfjen iKomantüern
galt; in ben ^öl^nifc^ bittern ©eI6|igef^räd)en be^ ^t^

once jinb benn auc^ einige @inflüjfe be^ ^oUa ju »er««

f^üren, tt)ie anbererfeit^ in ber ®e|lalt unb bem ?tebe

ber ?Hofetta grajiöfe ?icf)ter SO?uffetfc^er ?iebe^(tyrif auf««

bli^en. t)od) ift e6 öorwiegenb ber @eifl 5ßi)ron^/ ber

in Seonce^ S0?c(an(^olie f^juft, freiließ alUi Unt)einTj«

(ic^^I)ü|^eren/ Sorb{)aft*=?Hitterlic^en entfleibet, öerflärt

burc^ bie gemütvolle 3lnntut ber 93iebermater5eit. @^
i\t bie SÄübigfeit, bie tatenlofe ^efc^aulid)feit ber !Rcs*

jltauration, bie ?eonce int ^tute liegt, öon ber er ftc^

befreit.

Da^ bürrc fteljbeinige ©efpenft ber Langeweile, bem
bamaB gang X>eutfc^lanb gu entlaufen jhcbte in ber

2:^eatermanie, in ben 3Öeltfa^rten einc^ ^äcflers=?0?«^!«

fau, in ben .^ergenÄobi)jfccn emanzipierter ?^omane, rerft

fid^ gro|[ unb brof)enb auf, gleid^ in ben '@ingang^Vüor«*

beö armen Leonce, ber feinen 5ag bamit »erbringt,

365mal auf benfelbcn Stein gu fpucfen. ©eine bewege

liefen 2:iraben auf bie Langeroeile l^aben il)ren S3or=*

Hang hei Brentano, wie aud) fein blajterter 2:on in

ber tollen Bufammenftellung ber bigarrflen unb t)etero*'

genjten 2)inge in ber ?)lebe bed ^orporino (^once I,

9 (jnbe) bereite angebeutet i|!. ^06) wiet^icl ftarfer

brängt ftd) hä 58üd^ner biefe fomifd^e Dual be^ f!(lid)tii>

tunö, in ber (fic^enborff bie ^oejte feinet 3;augenid^tfed

fanb, beröor! Leonce Int jtc^ fo gang \3erfenft in bie

bitterfüffe 93ef(^äftigung be^ ?!)?üfigange^, ba^ er auc^

in ?Hofetta nur feine Langeweile liebt. „,tomm, liebe

Langeroeile'', fagt er gu it)r, „Deine Äüffe finb ein

roollüflige^ ©ä^nen". (Bie rounberöolle Umformung
einer ^once^<Stelle: „$Ber ftc^ auö Langerroeile fel)nt,

gjJit offnem ?9?aul nad^ @el)nfud)t gäbnt'' 1, 18.)

<Bo i^ benn aud) feine ©tellltng ju blofetta pfi)Aolo!«

gifc^ tiefer unb roal^rer aU bie ^once^ gu SSaleria. ^ei*«

bemal foll ein 58or*» ober Burc^gang^flabium aB ^rälus»

bium bcr großen eckten Hebe gefc^ilbert roerben. ^once
aber mad)t fic^ »ontÄnfang angarnic^t^ aud bernieblicf)cn
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Salcria, bic in i^n öcrnarrt i|!; ^eonce ifl feinet ?ieb*

(^en^ 9lofctta, bic if)m manc^ cinfame^ ^cjl burd)fojlen

balf, überbrüffig gctt)orben. 5BBie f^iclerifc^ jtnb nun
bic 92crfcrcicn unter ?iebfofungcn unb 5:räncn gwifdjcn

^Ponce unb ^Saleria, wenn bcr'®c(iebtc beut \)cr[(intdbteTi

3J?abc^cn bic Kranen öow bcn 3(ugcn !üft! ©ie grau^

fam wa^r ift bagcgcn baö !a(te @enie^cn einer erlofrf)!«

nen ?iebe, tt)enn Seonce jtd) an ben 2:rdnen ^ofetta^

erfreut unb bicfc f^neibenben X)iamanten be^ jerqudl:*

ten bergend bewunbcrt. din fc^auriger Son tDonüfiiger

?etd)enpf)antajTe, wie er fonjl nur im ^oiHüet |Td) äußert,

breitet ftc^ nun über bic ©jene, in bic wie unterbrücf««

te^ (Sc^fuc^gen bie 3(bf(^ieböfho^i)e ber ?Kofctta binein*«

behu Der biefe 5öaltabe öotlenbenbe SÄonotog icon^

cei flarrt mit entfe^lic^er SScr^weiftung ini ffli&fti:

„SÄein Äopf iit ein leerer ^lanjfaal, einige öcrtoeKtc

iRofen unb ^erfnitterte ©dnber auf beut ^oben, gebor«»

flene SSioIinen in ber @cfe, bie legten 3;dn5er Ijaben bic

9Äaö!en abgenommen unb fe^en mit totmüben 2(ugen

einanber an". 3flfreb Äerr ifat bagu auf eine parallel:«

jMIe in ^ßrentanoö !Homan „@obtt)i''bingen)iefen. I5cm
gelben erfd^eint fein Äopf wie „ein 9^eboutenfaaI^

feine Sugenb^rdne „hatten bie 9}?a^fen in ben ^dnben,
»einten au^ ben trüben erbieten 2(ugen 2(bf^annungÄ*=

trdnen unb gucften jtc^ an . . / Die ®e|ltalt ber '?Kcf

fetta erinnert überbauet an bie finnli(^ garten unb gier^

iiä) ü)5pigen ?^rauen be^ @obtt)i, an SSioIetta unb 3(n?

nunciata, au^ beren (5^{)drc fdjon bic SÄarion be*

„t>anton'' bcrauögetreten n?ar.

Der grelle ©lang biefer iHofetta^Sgenc, in ber Icife

^efhnufif, ba^ Jliß^incrn ber Äerjen unb ber ftappem«'

bc ?Hbi)tbmu^ tangenber ©c^ul^e jid^ mit ber öjotif felt#

[am gequditer, grimmig bitterer 33ilbcr unb bem ^cr^

öerfen 3fuöfo|lcn einer öcrwefenben Ütht ücreinen,

tt)irft feinen ©(Ratten hU in bie ©jene beö (SeIbflmorb=

öerfuc^eö, ben ?eonce in ber efftatifc^cn 33er5Ü(fung fei*^

ne^ 2iebe^rauf(^eö begeben wilL Die Stimmungen
öon 2:ob unb ?eic^en umfangen ibn wicber in ber lin^

ben SiÄonbnac^t, ha er ?ena auf hem Olafen <t^cn ftebt.

©ie Ralfen »eic^ unb fein, nid^t mebr frauenhaft unb
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fc^rilt, tt)ic öer^auc^cnbc SWclobicn unb weben au^
3Öorten einen weisen 9Zcbe(fd)(eier» X)ie zermürbte, ^ers»

quälte @ee(e mag foöiet ©eligfeit bcr Jicbe unb ber

SRad^t nid)t ertragen unb toti^t fic^ mit einem Subel^

l^^mnuö bem 3(I(, — um öom nüchternen SSalerio ber

^rbe unb hcm Seben wiebergefc^enft ^u werben, ^onu
fa^t in ben ©jenen, in benen iid^ öertoanbte @timmun*=
gen regen, nur ben ^ntfc^Iu^i, feine .^cimat ju öerlafs=

fen unb aB ©olbat 2)ien|ie ju nel)men. (5in fo jlarfer

Ocgenfa^ a^if^c« l^öc^f^em t^rif(^cn Ueberfd[)tt)ang unb
berbfler @etbflüer^i)^nung, wie er bei biefem ©clbft^

morbüerfud^ Seonceö jufammenpraUt, wirb in ^ren*»

tanoö Äomi)bie nie gewagt. X)Oxt i^ aud) eine fo fon^

fequente Äontrajlierung zweier ^^araftere me in ^eonce

unb ^ahxio nic^t feilgehalten; balb ijl ber alteSSalerio,

balb ^once^ g^reunb 'äqnilax ber 5föiber^)art beö gelben,

©ei iüd^ner fül)rt SSalerio, ber fic^ auc^ bie SSerfreffen*»

i)cit üon bem bidfen Pfeifer aneignet, bie ^olU biefer

beiben fonfequent burd^; aU ein neuer ©anc^o ^anfa
ifl er feinem .^errn flet^ getreu jur (Seite unb über^

nimmt an6) bie (Einleitung unb Sofung ber 3ntrigue.

35ei 33rentano ijl bie SSerwidfelung unb glücftic^e

(Entwirrung btr ^anblung fcbr breit unb fomplijiert

angelegt: ^tüd Sieb^aber, bie nac^ bem ®d)lc^ jweier

SÄdbc^en gießen, iwei bewacl)enbe 5;anten, ein britteö

Siebe^paar bajwifc^enfpielenb unb ein öierte^ auf bcr

^luc^t fic^ mit i^nen öereinenb; au^erbemSSerfleibungen

unb SSerwec^flungen, (Spiegelfechtereien unb Äomobien
in ber Äomöbie. 9)iotiöe beö italienifc^en SOia^fenf^ieU,

ber fpanifct)en Sntrigenfomöbie, ber alten ?^afhiac^t^!*

))offc ftnb gehäuft unb öerfnüpft» ©üc^ner bel)alt nur

bie großen Sinien ber (Entwidelung bei. 2Öie iörenta^

no baut er feinen leisten 2lft auf einer großen dxwaxf
tung^!* unb g^eflfgene auf. (5in ^aar eingefc^obenc

SSolBfjenen Cbä Brentano ilnb eö SO^ufifanten: Sören*»

tanoö ^Clongo unb 33üc^nerö (Sc^ulmeijlerl) in ber 2lrt

®t)afef)jeare'fc^er iKü^elfpiele geben bie retarbierenben

SOJomente; unterbeffen wirb alle^ auf baö (Erfd^einen

bcß glücflic^en ^aareö ^ingelenft, baö fic^ in einer rec^t

romantifc^en SSermummung (.xüu ber ®armiento im
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^oncc, me hie Figuren Scan ^auB unb @, Z. 7i.

J^offtnannö) aH Automaten einführt»

(5inc [olc^c auf eine ^ointc jugefpi^tc Sofung
mit 3}?aöferaben unb öerflelltem @^icl war übri*!

gen^ in (S^afef^earc^ ^?oöe'd Sabour (oft^ fc^oti ges»

geben, einem ©er!, bem 53ü(^ner hd feinen ?cngs»

©tubien befonbcre 3(ufmerffamfcit juwenben mu^te.

Senj i)attc nämlic^ ba^ ©tücf unter bem 2:iter

,,3Cmor öincit omnia'' überfe^t unb ißüc^ner war ed

in 2;iecf^ 2Cuögabe ftc^er befannt geworben« Sn
^?oöe'^ ?abcur tofl'' nun entfaltet ftd^ wo^t am reid)*

ftcn unter allen Otücfen ©^afefpeare^ ba^ Seuc^tfeucrs*

werf ber ^ebefpiete/ ber Sföi^e unb ©prac^ejaltationen,

ber gebrec^felten .Komplimente unb ftnnreicben 3(nfpiei»

Jungen. Seng I)at gerabe biefe ©eite be^ ©tüdfe^ in

feiner Ueberfe^ung am he^m wiebergegeben unb fo al^

erjler in :^eutfd)Ianb— benn ©ielanb ^atte fol<^e Din«»

ge wenig berücfficbtigt — ben ^Heij biefeö prejiöfen fo;«

fetten ©til^ feftge^aften. ^ei Senj fanb 53üd^ner auc^

bie finge 55emerfung über ba^ Sfßortfpiel: ^Sa, wenn
folc^e „trifleö figbt ai aix" öon einem ©^afefpeare be^«

^anbelt werben! 3(ber wenn bie Sntrigue baö äßefen
be^ ©tüdfeö auömad^t unb bie SSerwirru'ng heilei:jt in

einem 9ßort, fo ijl baö ganje ®tü(f foöicl wert — aH
ein ©ortfpiel- ^iBo^er aber biefe frf)immernbe 2tnmut?
:^er ®i$ eineö ©^afefpeare erfd)opft fi(^ nie, unb l^ätt

er nod) fo X)id ©c^aufpiele gefrf)rieben/

@in ^auc^ ber fprü^enben Saune be^ großen SÖilt,

feinet Uebermafe^ an ®ei|le^reid)igfeiten unb d^a^
öaganjen, biefer au^gelaffenen ^oHl^eit be^ öerlieb*>

tcn Spim^ lebte in Senjend (Spiegelung auf. 5n
manchem wirb ^ier ber «Stil üon „?eonce unb ^eo

na'' öorgebeutet, in ben ^ntitbefen be^ Starren (5o^

flarb Q. ©. „iä) bin feft genug, wenn ic^ loö bin'')

ber <Stii SSaferioö, in 53iron^ galanten Ironien

ber ?eonce^, in ben fofett necfcnben Dialogen 93i*

ronö unb ?Rofalincnö bie er{le 3tt>icfprad)e ?eon?

ce^ unb ?ena^. 2)af ^üc^ner auc^ ein eifriger ?efer

be^ (Sc^IegeCfc^en ©l^afefpeare war, würbe fc^on baö

?0?otto öor bem erjten 3Cft au^ „3Öie e^ duif gefallt"
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(IV, 7») ücrmuten (äffen. 2Cber nic^t nur bic Älageu
be^ meIan(f)onfc^ närrifd)cn Saqueö ftingcn an, fonbcrn

aud) bie traurige 3^arrenli)rif au^ ,,5[Baö i^r wollt", ber

felbjlquaterifc^e SGBi$ be^ „Hamlet" unb bic ölfenro^

romantif beö „©ommernac^t^traunte^." Tiui ®f)afe^

fpeare^ „SßBinterntärc^en" unb beut testen Titt beß

„Kaufmann" ijl ba^ tounberbar innige, öon ber^öefce?

iung oer ffeinflen ^flanae gu ^antl)eij^ifd^er SCSeltenliebe

auffleigenbe Sßaturgefüi)! geboren, ba^ bie ?ena;=®§enen

mit ftnnberücfenbem 5ÖBo^l(aut erfüllt, ^ier ifl bie

gleiche 3ßämte ber öm^ifinbung unb bie ^^üUe ber

©efid^te, tit bie (Einleitung ber ^profabic^tung „^eng"

gu einer ber fcl)önflen 3'Zaturl)9ninen in beutfc^er ®pra^
c^e mad)t.

©üc^ner i)at feiner ?ena auc^ eine fontifc^e ^Inta«*

goniftin beigegeben, bie (Souöernante, bic ben fleif ^t^

remottiöfen 2on ber 2;ante Suana au^ bem ^once auf*

nimmt. Doc^ bie toei^cöolle 3(nbac^t unb mäbc^enfjafte

iSd^i)ne, hU öon biefer in einer rofa 3Öolfa fanft »er*

fc^toebcnben ©efltalt auöge^t, läft auc^ bie wirflic^;»

fcitöfroI)ere ^uenna öerblaffen. ®o if! fie gleic^fam

3um ©innbol ber altgevcorbeneniHomantif genjorben mit]

il)rer fpi^en 9^afe, il)rer SSorliebe für Entführungen/

Älöflcr unb ©c^dfer, il)rer (Seeligprcifung be^ enblic|

gefunbenen irrcnben Äonig^fof)ne^; eine ^arobie auf
alle SÖeltfrcmb^eit unb 2ßirflid^feit^fd)eu!

Die eigenartigjte gärbung verleiben ^Büd^ner^ Sufifpiel

fein tt)armeö fojiale^ ©efü^t, bie flarfc Scitftimmung
unb ber fatirifc^ politifc^e (^infc^lag. Daöon finbet

ftc^ nic^tö in 55rentanoö Äomobie; bie fpielt in einem

red^t romanttfc^ gugejlu^ten ©panien, in einem luftis=

gen ©olfenfucfurföl^eim. 33ü(^nerö „?eonce unb Sena"

aber fönnte man ru^ig in feinem SSaterlanb .^effens«

Darmflabt lofalifieren, wollte man für fein Äbnigrei^

^0^0 ein realeö SSorbilb fuc^en. S^ic^t ba|i biefeö rei=*

ne Äunfltgebilbe eine aufbringlic^e 2:enben3, ja über*

l)aupt nur eine fpegiellc 3lbftc^t fitorte! fflaö:) bem re*

öolutiondren I)onner, in bem ber jugenblic^e 2)ic^ter

mit bem pampl)let be^ ,,^effifc^en ?anbboten" unb in

^2)anton^ Zot" cinl^ergcfa^rcn war, fam er nun im
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fanften SOBe^cn poetifc^er ^rü^lingdtüftc. Tintix^ alÄ

bic meiflcn feiner bid)tcnben S^itgcnoffen i)atte er jic^

öon bem Staube bcr^egeuirart befreit unb bem ;, Siebe

ber Partei'' 33alet gefagt. ®(eic^tt)ot)I ifl ber .^ititer^

grunb feinet fatirifc^en Äomöbienftaate^ mit gang axin

berÄ jtc^eren unb realiftifc^en 3trid)en ge5eid)net alÄ hü
früt)eren Sujlfpiclbid)tem.

i)aö 5ßorbiib unb eigentlid) auc^ ben einzigen

btamatifc^en 3SergIei(^ — benn 2(nfa$e einer beut^«

fc^en poIitifd)en Äomöbie ^aben fic^ erjl um 1848
geregt — bot 2iecfö iJÄdrdjenfpiel t>om „gejliefel^

ten Äater" unb bie ^ortfe^ung üom ;,^prin5en

3erbino". Daneben fann freilid) auc^ an bie geniale

<Sereniffimuöflimmung in (5. 5. 3C. J^offmann^ ^^ater

SRurr'' erinnert »erben, 5iecf ^atte bie fatprift^e Ums^

ral)mung für feine märchenhaften Spiele bem SSenetiaj»

ner®033i abgelernt, ber bem ernflt)aft pat^etifc^en, nac^

i^i}xe unb ©röße )lrebenben Äotljum 2(ifieriÄ bie pbanj»

tajlifc^ leichte, berbe ^eiterfeit feiner ^?yiabe teatrale" ge^^

genüberfieüte. ^üc^ner mag ©o^Ji &ci feinen italieni;*

fd)en Sprac^jhtbien ober auc^ in ber Ueberfe^ung öon
©ertbee fennen gelernt ^aben; jebenfalU fpielt er auf

ben @egenfa$ ber ^elben^aften iKomertragobie mit i^«=

Ten i)oi)Ien Sbealen unb be^ burleefen Sc^er^fpieled,

ta^ unter ber fomifi^en ^aiU wichtigere Probleme be^

realen ?eben^ berüi)rt, in ber ^orrebe'' an, bie er fei^

nem 'iJufifpiel »orangefiellt: 3(Ifieri: „(i la ^ama?''

©oagi: „^ la ^ame?" „Unb ber iXuiim?" fo wirb flet^

ber xi)ttoxi\d)t 2:rauerfpietbi(^ter fragen, unb ftetd wirb

ber bem SÄenfc^entreiben unb feinen £Wotiüen juge;»

voanbte Äomöbienbid)ter bie ©egenfrage ftellen: ^Unb
ber J^unger?"

„Unb ber junger?'' ba^ war bie gro^e Sc^irffal^frage,

bic ®eorg ^üc^ner immer wieber an ben Sinn be^

3ÖettIaufe^ gerichtet I)at; balb witb bro^cnb unb in

verzweifelter 2(nflage, balb leife lac^elnb unb mit hiti^

term «Oumor. din tiefen SÄitgefü^l mit ben 3(rmen

unb Unterbrüdten, ben (^miebrigten unb iöeleibigten

trieb i\)n ber revolutionären ^Bewegung in bie 3Crme,

«bwo^l fein ffeptifc^er, fc^arf beoba(f)tenber ®eifl fc^on
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^orl^cr bic ganjc Äomobie hei politifc^en 5rctBcn^ unb
ber ^rcil^citöbegeijlcrung öcrf^ottct ^attc, 9?ac^ fei*»

ner ^lud^t au^ ^armjltabt überzeugte er fic^ bann
wieber, „ba|f 9?ic^t^ p tun tfl, unb baf Seber,

ber im 3(ugen6ti(f it(| aufopfert, feine »Octut wie
ein 9larr au SWarfte trägt". ((Strasburg, Suli 1835.)

Unb boc^ greift i^m menfd^Iic^e^ (5tenb gewaltig an^
^erj: „3% fontme »om (5^rif^finbeBmar!t, überall

J^aufen jertumpter, frierenber ^inbcr, bie mit aufgc^

riffenen 2(ugen unb traurigen ©efic^tern »or ben ^err*»

Hc^feiten auö Sßaffer unb ^tbjl, Drecf unb ®o(bpapicr

flanben. 2)er ©ebanfe, baf für tk meijlten 9J?enfc^en

auc^ bie armfeligflen ©enüf^e unb 3^reuben unerreic^^

bare Äoj^barfeiten jtnb, machte mic^ fel)r hitta",

(©trapurg, 1. Sanuar 18360 3(uö fold^er (Stimmung
ifl bie (Sjene ber 3Si»at fd^reienben 33auern cntjlanben,

bie hei ©ercniffimi atler^od^fter .^oc^jeit^feier bie be^*

flellte unb forgfam eingebläute Untcrtanenbegeijterung

marüeren muffen unb bafür wenigflten^ einmal im
Seben ben ^ratenbuft aui^ ber tanbeö^crrlid)en Äüd)e

riechen bürfen.

(Satire auf bie bcutfd)e Meinflaaterei unb bie menfd^*«

lic^ alljumenfd^tici^en 4crrfc^er l^atte 2iecf in t)^pi\ä^

barmlofer ?^orm gegeben. (Sein öerfreffcner bummcr
^onig au^ bem „geftiefelten Äater", ber fo gerne »on
2}?illionen unb 2:rillionen ^ßrt, weil er „baran ju ben^

fen" l^at, ert)ält in htm guten ©ottlieb auö bem „^rin«»

jen Bcrbino" einen würbigen 3f?ad^folger. 5Büd)ncr«

p^ilofopI)ifc^er Äbnig ^cter jlc^t bem Äonig ©ottlieb

mit nid^tö in ber Äarrifatur nad^, aber er ift Diel leben**

biger in feiner ftetö finnierenben 3erjlreutl)eit mit bem
ewigen „.^nopf im (Schnupftuch". @r bat üwai ^atrU
ard^alifd^eö, wenn er mit feinem getreuen @cbo, bem
(Staatsrat, t)er!el)rt, gerabe toie ber ^cffifc^e ©xo^^a^oQ
?ubwig II., ben 53üd^ncr einmal in einem ^Briefe b^c^f^

refpeftwibrig ben „erften Flitter »om boppelten Wtopi^
orbcn" nennt. 3lucb ben ^ol)n auf bie X)uobe5Jlaaten

(„wir jtnb fc^on burcb ein Du^enb Fürstentümer, burc^

ein b«lbe^ 2)u^enb ©ro^b^S^gtümer unb burcb ein

paar Äönigreicbe gelaufen, unb ba^ in ber größten Uc;*
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bcrcilung in einem falben Züq" ufw.) brauchte 53ü(^«!

ner nic^t öon 2:iec! ju lernen, fonbern ba^ @rofI)er3og!s

tum Reffen toax il)nt ba^ bejle ^eifpiel, ba eö in lau.«

ter Heine ©tücfe serfbrcut unb gerflidft war; in bet

granffurter ©egenb jlie^ e^ mit öier anberen Staaten
5ufammen unb gcno0 bie ®un|l aller ©trold^e unb ^a^
gabunben, bie j^etö über ber ©renge unb bann »iebet
gfeic^ im ?anbe brin fein fonnten QoqU 2;reitf(^!e II,

378).

Die fein angebeutete Bcitftimmung gipfelt bann
mblic^ in bem finale in ber pbantajüfc^en Sifton ?€=«

onceö, ber fic^ au^ feinem ?änbc^en ein fünftlic()e^ '^ta^

Uen mit SBrennfpiegeln „bej^iltieren" toilt, unb in ber

{)umoriftifc^en SSerfünbigung be^ Bufttnftöj^aateö bur^
5ßaIerio, ber in ba^ Sanb ber Sajjaroni unb ^aftaxß^
ni feine fclige Utopie öom ©c^taraffentanb übertragt,

®d)on im erftcn 3(!t toar an bcbeutung^öoller ©teile

eine glü{)enbe ©d^itberung fübli^er ^errli^feit aufge^

taucht, ein ©e^nfuc^töruf nad) Statien, wie i^n tit

?Homantifer fo oft hatten ertönen (äffen, wie il^n aud)

cer Mamille 2)e^moulin^ be^ „Danton" begeijlert auds«

flö^t. ^Büc^nerö Statienfc^wärmerei erinnert in i^rer

anwirftid^en 2rauml)ene am flarfflen an bie 3ean
l>autö im „^itan" unb fie fc^tagt in i^rer fünfllic^en

Steigerung inö ®rote^!e um, wenn ?eonce bie „artifis*

^ietlen ^arabicfe" Sfc^ia^ unb (Japriö mit ber forni^f

fd)en ^uppenwürbe feinet Duobe^ftaate^ vereinen wilL
9lomantifd)er Älafiiji^muÄ unb Sereniffimu^ «= ©tim;«

mung fliegen f)ier jufammen ju einem eckten lieber*«

maier*:3beale.

Diefe^ jarte ^iebermaier#(5Iement, baö bie gange

Äomobie mit einem fc^wac^en Dufte burc^bringt, »er*

lei^t für und f)eute bem fo fc^ön unb rein geformten

Spiel üon „?eonce unb Sena" noc^ einen befonberen

?Reis. 2ßir muffen unö bcn J^eiben »orftellen im flo^

fc^engrünen langfcl)Dfigen ?^rac!, eng in ber Taille an*

liegenb unb bann weit fiel) baufc^enb, bie weltfcljmersli*

4en ^artfoteletten »erfd^winbenb unter ben l)oI)en SSa*

tcrmorbem; au« ber weitaudgefc^nittenen 3Befle blidft

hai feine 3abot tjerau«, über bem genial ungezwungen
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eine tofc ©c^teife flattert. 3n ben weiten öiolettge?«

fheiftcn ©einflcibern, bic nac^ unten enger itc^ um ben

^u|l [d^tie^en^ j^edfen tief bie ^änbe gugleirf) mit bem
fleinen 3}?obejlöc!c^en. Der breitranbige ^oI)e B^tinbet

nirft gelangweilt unb graüitdtifc^ mit ber ganzen @e=»

ftalt; läffig unb mübe flattern bie ^racffdjij^e, unb
wenn ber auf bem ®oben fi^enbe ^elb bie langen 53ei^

ne öon fic^ fjJreijt, fc^eint fic^ in jebem ber breiten ^o^
fenth-eifen bie fomifc^e SSergweiftung au^jurerfen. ier
f(^lanfen ^üena aber wirb ein btapiaue^ luftigeö Meib
gut flehen mit einem f^arfam »erflreuten 53tümci^en*«

mujter; ber ^Keifrorf wi)lbt ftc^ nur gan^ wenig um bie

jicrlic^e ©ejlalt; auc^ bie breiten 3lermelpuffen ftnb erfl

angebeutet, laben nod) nicbt ju „®igot^" au^; unb un^

ter bem fußfreien runben Äleib erfc^einen bie tief auö^

gefc^nittenen @ct)ubc, mit ben t)otten gepufften !Kofen

^efc^müdt; breite iBdnber unb leid)te ©d^leifen umflat**

tern fie überall wit ^rü^ling^lüfte; über bad füffe blei;«

c^e ©efic^t fallen bie fc^weren Torfen in »ollen buftcn*'

t>en ^Bellen

di ift eine folc^e gezierte ®rajie, eine öerfc^ämte

©innlic^feit, eine ecfige Äofetterie in ben ©efkalten unb
bem ®til be^ ^ufifpielö, baß man ben feinjlen 3fuö*«

brurf ber ^^iebcrmaier^Äultur barin wieberfinbet. 2Öa^
bie Ärüger unb 3Balbmüller an jlillen 9Räbcl)enblüten

«rtraumt, wa^ bie ©d^winb unb ©pi^weg an luftig

farbigen ©fielen be* .^umor^ erfonnen, tt>ai ein Äerjlf«

nig ober ^eter (Schwingen an fauberen Interieur*

gemalt, — all ba^, bie ©eele biefer t)ertrdumt4pieß«=

bürgerlichen, p^antaflifc^ssnüc^ternen, anmutig^unbe^ol^

fenen dpodjt lebt im „?eonce unb Ztna",

T)ai weitere ©efc^idf be^ !leinen 9)?eiflerwer!cd, bie

@efd)ic^te feinet ^ortlebenö iit ein furjed Kapitel. Äart
<Su$fow, bem bie 33raut ^ßüc^nerö feine SKanuffriptc

für eine fpäter nic^t jullanbe ge!ommene 3(u^gabe fei^

ner nac^gelaffenen ©d^riften übergab, fanb in bem ?ufti»

fpiel „^üc^nerÄ feinen ®ei|t wieber", meinte aber, eg

enthielte 2)inge, „bie im X)ru(f gemilbert ober öeffer

gans übergangen werben''» 25oc^ fc^eint ber fo wenig
gefd>madf»olle unb fünftlerifcb unentwidelte ®u$fow,
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bcr bamaB fc^on ber ^anbfcftcn Zf^icattalit feiner 'okU

gefpiertctt 2)Tamen juj^rebte, tk feineren Üleije ber Äo=*

möbie ni^t rec^t gewürbigt ju ^aben. „Seonce nnb
'i^ena" fc^ien i^m ^nur flüchtig gearbeitet, ein wenig ju

fc^neK Eingeworfen, unb würbe aU ©anje^ felbjl feii*

ne ^reunbe nic^t befriebigt \^ahm'\ 2)at)er bru(fte er

in ben SÄainummern feinet „Telegrafen" öon 1839 nur
^ruc^jltücfe au^ bem 2ßerfe. Xier erf!e Drudf bcö gan^

gen ©tüdfeö erfolgte in ber öon Subwig 93ücEner »er?

anjlalteten 3(u^gabe öon 1850; auc^ ^ier muffen cin^

seine ©teilen, wie ba^ fc^on ©u^fow »erlangte, ani
Senfurrücffic^ten fortgeblieben fein, benn Ä. (5. ^ran#
go^ fonnte in feiner fritifc^en 3fu^gabe, ber wir un^ in

unferer 2;ejtgeflattung anfd)liefen, einige ©jenen ani
einer Slbfc^rift öon 2Öücl)nerö ^anb l)in3ufügen, bie jic^

in bem X)xud öon 1850 nic^t fanben. 2>a^ bie Drigi*!

natfaffung im ^weiten unb britten^lft ebenfalls ©jenen
€ntl)ielt, bie ?ubwig ^üd^ner nid^t brucfte, fd)eint ba^^

rau^ ^erüorjugel^en, baß bie beiben legten 2(fte, be««

fonberö ber britte, unöer^ltni^mdßig öiel fürjer finb

ali ber erfte, unb baß eine gewiffe Ungleic^fbrmigfeit

ber ©5enenfül)rung im jweiten unb britten Titte be^

merfbar i% SJJanc^mal mochte man bireft 9?äl)te unb

?Hiife aufzeigen, bod) fommt man über SSermutungen

nid^t ^erauö*

;,2eonce unb Sena" ^at auc^ nac^ feiner Xtxnä^

tegung nur im SSerborgenen geblüht. TiU SBüc^^

ner in ber naturalij^ifc^en ^eriobe unferer mobemen
Literatur eine furje 2(uferjltel)ung feierte, blieb er bcr

Dichter beö „Danton'', ber er hei Sebjeiten gewefen.

©ein Sujlfpiel ift noc^ ^eute in ben ?iteraturgefcEid)ten

feiten erwdi^nt, faum gefannt. 3n SWünc^en ift e^ eins»

mal in bem „Sntimen ^^eater", unter Sjjaj ^albed

Leitung, in «einem Greife flimmungööoll infseniert,

aufgeführt worben; aber biefc SSeranftaltung, ani

greube am Dic^terifc^en, aüi einem ®cfül)l tierwanbten

©ef)en^ geboren, trug boc^ einen ju improt)ifatorifd)en

€Earafter, um weiter wirfen ju fonnen» dlodf fjeute

wei^ man nur »on bem !raftt>ollen ^ealil^en ^üc^ner;

J)cn feinen romantifc^en ©tiliflen l)at man barüber 'oetf

10*
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geffen, tt)etin man fibcrl^aupt je ttwai öon it)m

gewußt . « , ,

t>a^ brittc bic^terifc^e Sßcrf, ba^ toä^rcnb bcö jtDci^

tcn ©trafburgcr 2Cufentf)attc6 cntflanb unb wcnigflcn^

in feinen wic^tigflen leiten niebergefc^rieben würbe,

ijl: ber „SOBojjecf'/ in bem ^üc^ner nac^ feiner ^iflori^

fc^cn 5;ragcbie „Danton" ein biirgerlid^e^ Srauerf^iet

fc^affcn wollte. Der ^ortfd^ritt in ber tKeife ber ®e^

flattnng nnb ber ©ic^er^eit ber 2:ec^nif ijt gewaltig;

überall cm^finbet man eine ganj anber^ überlegte 2lni*

orbnung, eine fd)ärfere ^erau^arbeitung be^ ÜÖefentli*=

d)en al^ hti bem erflen SSerfuc^. Die folgerichtige ^nt^

wicfelung einer bramatifc^en ^anbtung in vorbereiten?

ber 33egrunbung, l^immungöreid^er (§infüf)rung nnfc

lleter Steigerung, ba^ zielbewußte ©i^feln in einem

tragifc^en ^ol^e^unft, alt ba^, tioai im Danton faum
öerfuc^t, jebenfalt^ ungenügenb gefonnt war, ijt ^ier

mit ben cinfac^flen ?l}?ittetn genial erreicht, ^reilid)

me bie SSollcnbung be^ „Danton" ba^ l)a|lige ^ertig^

machen, ba^ notgebrungene 2lbfd)lie^en in wenigen
SOBod^en »cr^inberte, fo ifl aud) bem „Sßojjecf" feine

reine 3(u^formung nad) ben planen beö Dic^ter^ ge?

gönnt worben. 311^ faum bie ©runblinien ber .^anb?

lung fejlgclegt/ faum bie «Ociuptfaenen notbürftig auö=^

geführt waren, aU gerabe erjl bie orbnenbe, beffernbe^

fünj!lerifc^ burd^bilbenbe 3;ätig!eit begonnen t)atte,

warb ©üc^ner feinem (Schaffen burd^ ben 2:ob ent?

riffen. Dbgleic^ baö 3ßerf alfo ein Sorfo geblieben ijt,

laßt c^ bennoc^ bie ©c^ön^eit unb geinl^eit feiner ^In^'

läge unb ^ßilbung in jieber ©gene, in jebem ^l)arafter

crfennen; ja, aud) ber 3(ufbau, »on 5öüc^ner felb|l noc^

nic^t ööllig jufammengefügt, »errät hti einer forgfälti^

gen 3Cnorbung ber lofe aneinanbergercil^ten ©jenen fei<

nc fraftöolte ©lieberung.
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5BBir öerfuc^cn im ^otgenben junac^jl:, un^ auö bcn
crf^altencn Zdltn ben ®ang ber ^anblung fo ju refoiu»

jlruiercn, wie er 33üc^ncr üorgcfc^tDcbt haben mag.
Spähen toix erfl einmal t)crfu(^t, baö Oefd^aft be^ ^ros*

basierend unb genetifc^en 9?ad)f(^ offene an ber ^anb
öcn JÖüc^ner6 i5ntn)ürten felbj^änbig üor3unef)men unb
fo bic gerfprengten 5cilc im ©inne be^ 2)i(^tcr^ jur

^in^eit gufammensufc^Iiefen, bann werben wir bic

(Srö^e unb gwingenbe Äraft beö ©angen jlärfer unb
beutHc^er empfinben, aB eö bisher möglich war. Die
3ufammenftcl(ung bed g'ragmente^, bie ^ranjo^ in fei#

ner STu^gabe geboten, laßt ndmti(^ manche Surfen unb
9)?angel beö Unfertigen allgu beuttid) fpüren, bie eine

anbere gebrangtere Äompofition aufgebt. 3n feinet

gan3en «nabtrci^Iid)cn 3?ottrcnb{gfeit, in ber jletß fid)

(leigemben Uebcrmad^t be^ tragifdjcn ©c^irffalö erfd^cint

bann erft be^ armen SßBojserf ?eben unb Sieben,

5cten unb ©terbcn üor un^.
^ie erjlen ©jenen unferer ©ruppierung führen jus»

ndc^fl ben Solbaten Üßojjerf ein, biefen flillen abge*;

^e^ten SKenfc^en, ber feinen «Hauptmann raftert, einem
öcrrürften Softor fic^ gu öjperimenten mit feinem Äör#
per unb feiner (lmdl)rung Eingibt, für ben SO?ajor

©terfen fd)ncibet, allc^ nur, um ein paar ©rofd^en ju

erwerben für baö 9}?dbd)en, baö er abgottifd^ liebt, unb

für ba^ Äinb, baö fie ihm „oijm ben ©egen ber ^ix6)i"

geboren. t>tv Hauptmann unb ber Doftor l)aben i^m
tolle ®eban!en in fein enge^ Spirn gefegt, ba^ fd)on

öor^er jum ©rübeln unb ©innieren neigen mochte. j)er

Hauptmann ifl ein gutmütiger (5goift, ber ftet^ öon
5:ugenb fpric^t unb bem ©ojjerf auf atte feine perfib

barmlofen ^bitofopbeme nur ben ®eban!en entgegen*«

IjaUen fann, ^ugenb unb 2)?orat feien ein Suju^ ber

feinen «Oerrfc^aften, nidjt für bie gemeinen Seute Qt^

mac^t, bie ^boc^ einmal unfelig in biefer unb ber an;=

beren ©elf'. I;er Doftor i^ ein bösartiger SiBeltbe^

glürfer, bem alle 9Äenfc^en nu.r intereffante ^älle jtnb,

um i):)m gu iXu^m unb Unflerblic^feit ju bienen, unb
ber ®05gerf für brei ©rofc^en ben 2ag engagiert ^at.

bamit er fic^ nur öon (^rbfen ernähre, feine SfJotburft
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nie ol^ne ^rlaubni^ be^ 2)oftorö »errichte, fic^ tdglic^

miterfuc^cn laffc unb auf Sßefc^l mit ben D^rcn
Juacflc. X)ie (5jpofition fü^rt bcn 3(rmcn in aUcn ^^a^
fcn ber ömicbrigung öor; jutc^t bei ber Unterfuc^ung
burc^ bcn Xioftox^ ber i^n quält unb in feinen fijen

3been he^äxtt Unb l^ier wirb aud^ am (B&)lu^ biefcr

cinleitenben ©jenen mit aller 2)eutli(^feit ba^ SO?otiö

feiner Seiben unb Demütigungen betont: alle^ erbulbet

er auÄ ^Uhe ju bem ^dh, jur 9}?arie: „X)arum tu^

Wi ja!"

Sie WlaxU ijl unterbeffen aud^ fd^on unb jwar foj=

gleich in ber ben tragifc^en ^onflift erregenben ©itua^
tion eingeführt Vüorben. ®ie wiegt il^r Äinb, aU ber

2:ambourmajDr mit bem Bapfenftreid) öorbeimarfc^icrt,

Der ftet^ ge^e^te SÖBoagecf l)ufc^t mit feinen wirren,

apofali)ptifc^ ^^antajltifd^en Sieben gefpenflerbaft herein

auf bem 3Öege gum I)oftor unb üerfpric^t i^r in feiner

abgeriffcnen l^a|tigen ®üte, fte l)eut 2lbenb auf bieSOZeffe

5U fül^ren, unb bann fi^t jie im X)unfeln unb benft an
ben fhrammen ^räc^tigen Krieger, ber fo galant gu il)r l^ers*

aufgegrünt t)at . . . Die burlc^fen ©jenen be^ 3abnnarf=^

teö fc^ieben fic^ ba5tt)ifd)en. Die üerquerte 50?arftfd)rei««

erp^ilofo^l)ie, bie „ba^ wal^re 2:ier, baö fc^i)ne 2:ier'' in

feiner t)ie^if(J)en 3Sernunft unb öernünftigen 33iel^ig!eit

^jroflamiert, mn^ ben armen SÖojjerf, ber fid) unmenfc^s*

lieber aB3lffe unb (5fel in ber@c^aubube bejubelt fü^lt^

verwirren unb reijt il)n gu greller Sufligfeit; in 9Äarie

regt ftd^ baö rafc^e ^lut, bie neugierige ©innlid^feit ber

ed^ten ^öatoc^ter, 3(uf ber ©tra^e begegnet i^r ber

2;ambourmajor; bie beiben fraft|^ro^enben Sßefen, jwei

freie, ec^te, wilbc 2:iere, giet'g mit ber jwingenbei^

Soctung be^ 53lute^ gu cinanber; nad^ einem tro^ig

fd^euen 3(ufbdumen le^ter SOBeiblic^feit gibt fie fic^ iifm

ijiin. Die 9ßut ber beiben fd^önen „?Haubtiere'' rafl fort

über baö fleine ®lücf, bie grofe ^icht unb bie bemü^
tige 3lufo^ferung be^ „«^au^tiereö" SOBojjec!.,

53alb fenft ein erfter teifer 3Crgtt)obn einen flüchtigen

©chatten in feine 55rujl. (5r finbet ?0?arte öor bem ©^ie^^

gel, wie fte ftd) mit bcn D^rringlcin bcfd)aut, bie i\)t ber

anbere gcfd)enft. SBogaedf, ber gcl^c^tc, bat feine 3eit^
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öiel barüber nac^subcnfcn, »on wem bcr ®cl)mucf

fommt. dx Qlauht ii)X gunät^fl, gibt il)r tai fauer »cr^

bicnte ®elb — unb toiebcr fort! Doc^ btc (Stabt toeif

fc^on üon bem ncujlen Sicbc^^anbcl bce iHegimctites*

2)on 3uanö/ unb bcr moralifc^c, titgcnbbafte, bct guts«

mutige Hauptmann lä^t e^ fid) uic^t nel)m«i/ &ci ber

crflen ©elegen^eit red)t ^dmifc^ auf ber ©träfe bcm
Sßoägecf einige nic^t mifguticrile^enbe 2(nbeutungen ju

machen, wd^renb ber 2)oftor an bem im Snnerften HuU
ge«)ü^tten fogleic^ intereffante Unterfuclmngen beö ^uU
feg unb ber 2J?ugfe(n öornimmt» iöosjecf ifi feine fo

mu^fam ^ufammengeflicfte JBett au^ ben Jugen gegan^*

gen; feine retigiöfen ©c^todrmereien, feine bittere Sc??

ben^not, bic Idngjl an feinem ^im geje^rt, öcr^nfen

öor bem einen entfe^li(^en ©ebanfen, baf nad) biefcr

Sünbe hie ®elt noc^ ilebt. .^cimletg SSerj^eiflung an
3Öelt unb ^immel tobt in biefem engen Äopf minbcr
tieffinnig, boc^ nic^t minber flar!, unb ein tt)ilb »er**

njegeneg SOBort ber jtc^ gegen i{)n auflehnenben STOaric

Idft ben SDJorbgebanfen in il^m aufbüken! t)ai ^tiU

motiö üon bem „roten 2)?unb'', bag üppig^t^mül burc^

bie frül)eren ©^enen ()in immer wieber aufleu(^tctc,

weicht nun ber fijen Sbee beö ^SKefferö'', baö grell in

ben ndc^ften iSjenen funfeit, hi^ e^ ©ojjerf cnbli(^

fürs üor bem S&orb bei bem 3uben fauft-

iilUi brangt auf bie ^atafh:opl)e gu. granjod battc

na^ bem (5nt|le^en beö 3)?orbgebanfenö eine ©jene ein*:

gcfc^oben, in ber ©o^jedf mit bem Tambour ^ 9)?ajor

ringt unb unterliegt. @g ifl bieg jeboc^ nur ber erfte

Entwurf einer fpdteren ©jene auf bem Äafemenl^of,

tie ganj gleich beginnt. („3c^ bin ein 27?ann".) 5ßSir

üertoeifen biefe ©jene, ba jte ben rafd^en Fortgang bcr

^anblung ftorcnb unterbricht, in eine ^nmerfung. Un*
tex ben ffurriten @pd|[en ber ^anbwerfgburfc^en, im
^drm unb ©efang beg 3Öirt6{)aufeg, in ber er^i^ten

©phdre beg fonntdglic^cn 23ergnügeng, tt)dl)renb SRarie

mit bem Tambour tangt, wdc^ft Sßosaecfg ®eiilegser*=

rüttung, fcftigt jic^ fein ^tan* HU bcr 2:ambour it)n

noc^ ^ö^nt, ift eg fc^on rut)ig in il)m geworben

«ttb tot; ftc barf nic^t me^r leben unb er fann nic^t
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H
«te^r Ic6en- Unb boc^ l^at er feinen ^a^ gegen jte:

^@te tt)ar boc^ ein einzig SO^äbeU*

2)ic testen ©jenen ber SWarie, »oU bibtifd^et

®rß^e unb tiefem ©c^ulbbetDu^tfein, t)on 5;obe^*=

al)nung unb STOärd^entrauer, (äffen bie bum^fe, fejle

©terbemctobie ftdrfer anfc^wellen» 3ßir fc^en 3öoä*

jecf baö 3)?ejfer faufen, fe^en i^n 2(6fc^ieb neunten
öon feinem bellen Äameraben, fe^en, n?ie er feine

fRec^nung mit bem ?ebcn unb ber 2Öe(t orbenttid^

unb nac^ bem 33nc^j!aben abfc^lieft» X)ann bie

SOJorbfäene! 2)er unl)eimli(^ öiftonäre 5:Dn/ ber in ei^

ncr ber erflen ©jenen bat(abeni)aft aufflang bei ber

©d^ilberung beö verfluchten Drteö, fc^afft bie ndc^tlid)e

©timmung, bie ber Wlonh mie ein blutig (5ifen übcr^

glanst» 3n rafenbem 2em^o rotten nun bie te^te grau^

flge 2Birtöt)au^f3ene unb t)it in graurote ÜZebet gel)üt(te

©etbjbnorbfjene ab^ bie beibe auf bem einen 2(fforb

^^(ut—53tut" aufgebaut finb» 3wei grette, fontrafiiej»

renbe ©c^tu|ifäenen, bie ba^ ©tücf fd^ritt unb abgerif=^

fen au^^atten (äffen, bilben ba^ ?^inate: baö nad) bem
SI}?orb ber (Ottern a^nung^to^ f^jietenbe, tuftig rufenbe

,^inb unb ha^ 5:riumöirat be^ St)irurgen, ^trjteö unb
fRidjter^, bie öor ben beiben Seichen im ©ejierfaat ibre

statten 2öi^c unb atttägtid^en 53emerfungen mad^en.

diu ^^antajl fann fic^ fetbft, boc^ nie htm $Betttauf

tin @nbe machen; ber tauft weiter in 3trbeit unb ©^iet,

in ©ünbe unb ?ufl* ,ßo ijlt ha^ Seben!"

SÖüd^nerö 2;rauerf^3iel voeiji freiließ, iüie fd^on an^

gebeutet, überatt auf ba^ ?^et)len einer öottenbens^

ben, burd)formenben ^anb ^in» 33atb jinb ©jenen
öon ©id^tigfeit, wie hU 3Serfü()rung, nur angeben^

fet, bann wieber SÄotiöe boppett bel^anbett. 2)o(^

biefe 9J?dngel üerfc^winben öijttig öor ber urfprüng?

ticken ©ro^^eit beö dntwurfö, ©ranbio^ entfall

tct jtc^ bie bid^terifc^e Äraft ber 33elebung, bad
»al^rl^aft geniale «^ini^etten eine^ (J^araftcrö unb einet

Situation mit wenigen ©trid^en» X>er „Söojjcrf" fann

in feinem bid^terifd^en ©tit nur mit ben ©jenen beö

(Soet^e'fd^en Urfaujleö öergtid^en werben, ber bamatö
in be^ ^rt, »on ®oefcf)t)aufen 2(bf(^rift nod^ unbefannt
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in irgcnb einer Zxu^t ru^te; auc^ f)ier jd^ abrei^cnbe

«nb ploi^lidt) wieber anl)ebenbc ©jenenbilber, ein xooi>

genber SZebetfee »on ©ej^altungcn, eine nur anbeutenbe,

in 3fudrufen, ©cbanfenftric^en, ganj furgen ®ä^en ji^

entlabenbc ®^)rac^e, furg ein ^t)ao^, auö bem fic^ bod)

eine gctüattige einl)eitlic^e X)i(^tttng gro^ f)erauö]^ebt,

3Cud^„2)antonö 2;ob" ttJarcn nur „bramatifcf)e©itber auö
granfreii^ö sSc^recfen^Scit" gewefen; aber ta war bie

@jenenfül)rung irirftid^ tDillfürlicb unb mit üiel ge*:

ringerer bramatifc^er Äun|^ angelegt worben. 3m
;,2ßo53ecf" bagegen i|^ eine ))ft)d)otogi[c^e (^ntmicfelung

fonfequent »erfolgt, in bem fc^einbar sufdlligen 5ßBed)^

fet ber ©genen eine unlösbar jtc^ angliebernbe Äette ber

tiefj!en töirfung gefc^affen, i)iefe 5BoUenbung einer

öon S^afefpeare übernommenen, äuferlic^ fo re^

gelfofen ?yorm «jar unter alten iic^tern beö „©türm
unb t>rang^"/ tk fie juerjl in ^eutfd)(anb anmanbten
unb einführten, nur bem ©oet^e be^ „Urfauft'' gelungen,

SÖci ^üd^ner fönnen wir eine gang d^ntic^e dntwiäc^
tung ber bramatifd^en ^orm »erfolgen, wie fie ®oet()e

in feinem ^^ortfd^reiten üon bem fü^nen 2öurf be^

„®o^" gu ber jic^ (angfamer bitbenben erften ©figsie^'

rung bcö „^^^auflt" burd)mad)te. Tiitd) fein 3Beg ge^t

»om „2)anton jum „Sßossecf" auf eine immer ftdrj=

fere ®efc^Ioffenf)eit ber ^anblung l)in, auf eine ims=

mer fna^pere, gebrdngtere ?^affung ber ©jenen, auf
ein fü^ne^ Unter|h:eic^en ber ^auptafjente, tt)df)renb'

SRebentoerf unb 2)etail in einem ©timmung wecfenbcn

»^cUbunfet bleiben. 3Son ber burd^fc^nittli^en ^ec^nif

ber ©türmer unb X)rdnger, bie i^m im 2)anton gum
35orbitb gebient ^jatte, entfernt fid) ^ßüc^ner im „3ßo5^

gecf" me^r unb mel^r» X)a^ «süchtige ^inbrdngen auf bie

^ataf!rop{)e, bie fc^arfe ^erauöarbcitung ber großen

9)?omentc, bie monumentale Linienführung, bie im
„©ojgecf" matten, finben ftc^ nirgenb^ hzi ?eng ober

Ätinger ober gar hd ?eifett)ii^.

3;ro^bem öerbanft 35ü(i^ner aud) in feinem reifj^en

^rama feinen SSorgdngern, öor alUm Seng, feinem

Liebling, mancherlei, ©id^er ^aben if)m Lengenö „©ol?

baten" ein erfleh öageö SSorbilb geliehen; c^ ift ein ent^
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fernt al)ntic^c^ SOJotit), „D ©olbatenjltanb, furd)tbarc

(5l)ctoitg!eit, wa^ für ^arrifaturcn mad)|lt bu au^ ben

SOJcnfd^cn!" ^attc Scnj feinen wacfern ^rebiger (Jifen;«

f)arbt aufrufen (äffen, 3Sor allem if! e^ ba^ gleiche

folbati[d)e SWilieu, nur bei^öüd^ner auö Offisier^freifen

in bie ©p^äre ber Gemeinen transponiert, Senjene

«Hauptmann ^irjel, ber immer ^^itofo^l^iert unb etwas

Unfolbatifd^eS t)at, ijl in 33üc^nerS fentimental gerü^r«=

tem, bie ?^eig^eit »erteibigenben «Hauptmann aufge*=

nommen, ber freilid^ öiel 6Iut^ unb lebensvoller i%
3n t)cm fic^ aufopfernben unglücllid)en ^üieb^aber ©tol^

^in^, ber ftc^ fogar um feiner üeht willen tief ernie;«

brigt, wirb man gewiffe (Elemente unb 2;öne finben,

bie in SoajecfS 2öefen unenblid) »iel fraffer unb grel^^

ler, aber auc^ feelifd^ ergreifenber auSgefüI)rt finb,

Ueber^au^t finb bie^^einfeitig fc^arfe, faft farifierenbe,

im^3refitonifiifcI)e ^t)arafteri|lif, baS herausarbeiten

eines einzigen 3ugeS, befonberS bei S^eben^erfonen, ober

eines gjjomenteS ber ^anblung, bie ftd^ in ?enaenS

2)ramen angewenbet unb angebeutet finben, »on 35üc^=^

ner mit üollenbeter 9)?eiflerf(|aft auSgebitbet, 7ivi6:) ber

©c^lu^ ber ©olbaten mit bem atemlofen Sem^o ber

©jenen — tt)ol)l baS ©tärffte, waS 2ena gefd^affen
—

war für ben 9l^i>tI)muS ber ©jenenfü()rung im „^ßBogseif

öon großer 35cbeutung. din weiteres ©tilelement, baS

unfer 2)icl^ter öon ©oet^eS unglüdlid^em ?Hiöalen über=*

nal^m, ijl bie SSerwenbung üon SSolfSliebern an brama^^

tifc^ bebeutfamen ©teilen. Unöerge^lic^ einbrudSöotli

^atte ?en5 am ©c^luff beS jweiten 2(fteS ber „®olba^

ten" baS fi)mbolifc^ i>orbeutenbe Sieb erflingen laffen:

„(5in «Nabele jung ein 5Bürfel i^\ 3m „SBoj^

aecf'' i|l biefeS crgreifcnbe 9J?ittel mit t)öd)fter 5ein()eit,

aber bod^ wo^t im Uebermaf »erwenbet, ju einem

®runbafforb beS ganzen SOBerfeS geworben.

55ücl)ner l^at im @lfa|i in ber Umgegenb öon <Btxap

bürg felbjl Sieber auS bem SSolfSmunb gefammelt; na?;

mentlid^ für Sieber traurigen Sni^altS ^egte er, wie

fein ^Biograp;^ erja^lt, eine tiefe iithc, 3Bie fel)r et

an fold^en fd^lic^ten ©angeSweifen l^ing, tcit eng fie

mit all feinem :Sic^ten unb ©ein öerbunben waren.
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gcl^t auö einem feiner legten Briefe an bie iöraut üom
20. 3anuar 1837 ^eröor. @r bittet jie, i^m ^olUlit^

ber p fingen. ;,?Kan prt l^ier feine ©timme; ba^

Solf fingt nic^t, unb 2)u wei^t, wie ic^ bie ?frauens«

jimnter Heb I)abe, bie in einer ©oiree ober einem

konterte einige 5;one totfd^reien ober winfetn. Sd)

fomme bem 35otf unb bem SÄittelalter immer naiver,

jeben 2:ag wirb mir'^ {jeller — unb gelt, Du ftngji

tit lieber? 3c^ befomme ^alb baö .^eimwel), wenn
iä) mir eine 9)?eIobie fumme." ©olc^e bie »ertt)el)te

Strafburger üehe unb Stimmung p ii)m I)ertragenben

SO^elobien burc^üingen unb burc^iingen ben ganjen

„^ojgecf' ; fte geben bem ©tücf etwad öon ber büfleren

Einfalt ber SJ^oIBbic^tung, tie Stimmung einer alten

fc^aurigen5Ba(tabe/tt)ie fte aud^ in bemÄinbermärrf)en ber

atten ?^rau Uht, tai bie Äatafho^^e noc^ einmal fo

bebeutfam traurig öorbereitet. 3n biefem ftarf 'oolUf

tümlic^en (Clement, ba^ ja auc^ öon ben im (5lfaf

Solf^lieber fammelnben ©eniepoeten, öon Berber unb
@oetI)e, ben 3(uögang nimmt, berührt ftd) 5Büc^ner mit

ber tKomantif, bie fo üiel entfd)eibenbere 3(nregungen

noc^ au^ bem SSolBlieb entnabm aU ber ;,Sturm unb
Drang."

Der „2ßoj5ecf'' ifl bem gleid^en tic^tcrifc^en Ux»

fprung entf^roffen wie einige Dramen 2(rnimö, wie

55rentanoö „®efd)id)te üom braöen ^a^^erl unb fc^onen

^ennerl". Die eingewobenen lieber Hingen auc^ tJielfad^

an ®ebic()te au^ „beö Änaben ^ßunberl^om" an, wenn^
gleich fic meift eine originale, öon ©üc^ner felbft gc^

borte ober gar felbjl geprägte Raffung baben. 9}?arie

fingt Solbaten^ unb liebtid) frifci)e Äinberlieber, bie

feltfam abjlec^en öon ber unrul)igen Dual iljrer fc^ulb;*

belabenen Seele; bie .Ottnbwerf^burfcl)en, bie Kellnerin,

ber 3(nbre^ fingen fecfe Sager^«, Zxinh unb Schelmen«»

lieber; wunberöoll leitet ba^ Sonntagölieb ber fleinen

SOJdbd^en tk büfter finblid^e 9}Järd)enf5ene ein; ^IBojsecf,

ber fürs öor feinem 2:obe einen ^)ietiflifc^en ©efang^^

bucböer^ i:)tx\aqt unb bamit sugteic^ einen Sc^lüffel für

feine m^fHfc^ biblifcbe, religiofe Schwärmerei bietet,

fingt nur einmal in bem ®algenl)umor feiner 3etrüt^
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tun^ nac^ bem 2)?orb ba^ graufig i^eik Sieb: „(5^ xiu

tcn brci Leiter tüol^l an bcn ätl^cin".

@^ wäre übcrflüffig, im ,;2Ö053e(f" befonber^ nad) lu

tcrarifc^en fKeminifsenjen ju [u(|cn» ®ie tragen nic^t^

bei jum tieferen SSerflänbniö ber X)ic^tung unb be^

Dic^terö. Die 3al^rmarftöfjene mit bem Ausrufer ift

ein beliebtet ^otit» ber ©eniepericbe gewefen (»gl«

©oet^eö ,3«^nnarft^fefl öon ^lunber^W) eitern")/ wo
man bie 2ßett fo gern aU eine „©c^önraritatenbubc"

auffaßte; aud) ©rabbe öerwenbet fo(c[)e ©jenen, tt)ie e^

äbntid^ Q3üc^ner im „2)anton" getan» t)a^ an ben
Seichen ber (Ottern fpielenbe Äinb ifl ebenfattö fc^on

mdfxmaU öbr 33üc^ner al^ bramatifd)er öffeft »erfuc^t,

aber nie mit folc^er 3ßaf)r^eit unb Äraft gegeben wox^

ben. Dtto ?ub\t)ig i^at biefe Situation bann in fei««

ncm großartigen tHoman^^^^^ragment „d^ 1:)at feinen 53c*=

griff" auöfütjrtid) barge|leUt. Der @d)Iu^ ber „®eber"
öon «Hauptmann mit bem ^inbe an ber Seiche be^

©roföaterö erinnert an ben „SBoj^erf". gür bie 3uben*=

fjenc brandet man nid)t etwa 'äxnimi „^alU unb 3e^

rufalem" l)eran5U3iel^en; 53üc^ner fonnte Suben fc^on in

@iefen ausgiebig beobad)ten.

3ufd(tig beft^en wir eine Duetle, bie und an
einigen 53eif^ie(en erfennen läßt, wie erlebt, aud^

in (5in5ett)eiten erlebt, beö Did^terd (e^ted 2öerf

war, voie fef)r er I)ier feinen eigenen 53eobac^tun«=

gen folgte. Diefe Duellen finb bie (Erinnerungen

i>on (Eaxl 3Sogt „3lud meinem Seben" (Stuttgart

1896), ber gufammen mit ^ßüd^ner in ©iefen jlubierte.

3Sogt, ber ein audgejeic^neted ®d)ilberungdtalent befaß,

gibt ba ©jenen öon einem grotedfen ^umor unb einer

ffurrilen äragü, bie bire!t an ben ^föojsccf erinnern.

J^auptfad^lid) jinb eö (^rjä^lungen öon Suben unb ^ro*=

fefforen. 3lud^ bie parobierenbe Äomif ber ^anbwerfd^^

burfc^en hti 33üd^ner finbet i^ier eine parallele, bie jid^

in einer öon 53ü(^ner ganj unabl)ängigeti unb bod)

ifbä)^ al)nlid^ flilifierten 5Öiebergabe bcd I)effifc^en

aJolBtond burc^ SSogt jeigt. ^üx bie ^igur bed X)of^

torö ^at 55uc^ner einige 3üge öon bem 2lnatomen 2öil=*

feranb entlef)nt, h^i bem er aU ®iefcner9)?ebi5inftubent
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fieser ^orte. 3Öie bcr 2)o!tor 3ßog3C(f öor bcn ©tuben^
ten mit bcn £)^rcn toacfcln (d^t, fo bilbete auc^ ^ter

Bei bem Ha^pcrbürren, Mageren 3Bitbranb, ber fic^

aubcm in eine tiefjtnnig abj^rufe 9?atur^^iIofop^ic

öerrannt ^attc, bic ^emonflration ber D^rmu^fetn bcn
©lanjpunft [einer anatomifd^en 3Sor(efung» ^r brachte

bann feinen ©o^n mit, ber auf feinen S8efet)I auffielen

unb mit ben £)t)ren webetn mu^te« (2Sogt ©, 55.)

Einige anbere c^arafterijlifc^e @igenl)eiten beö 2)oftor^

fc^einen »on bem nur gum ?Kui)m ber 5öif[enfc^aft rafti»

ioö tätigen, genial rücffic^tötofen Suj^u^ Siebig mU
U\)nt ju fein, bcr bamal^ aU junger ^rofeffor in @ie«'

^cn ^öc^li anregenb, aber aud) fe^r originell tüirfte.

^benfalil^ eine,ganj ber 3BirfU(^fett nad^gejeic^netc %y
gur i|l ber ^ambour^SJ^ajor, 3m erjltcn Entwurf fünfte

jlatt feiner ein ©arbier aU SSerfül^rer ber SRarie, eine,

wenig beseic^nenbc, unanfc^auliii^c ?^igur. Xiann erft

trat bic „animalifc^e ^rac^terfc^cinung" bcö 5:ambourg
beröor, eine im ^effifc^en SSolfelebcn nur allju gut bc^«

fannte ©ejltalt. iie SJambourc würben fd^on mit
14 Salären beim iKcgimcnt eingejteUt; fte waren bic

fc^önjlcn j^orjef^cn 53urfc^cn, bic rec^t eigentlich nur

p ^run! unb Si^rbe bcö ^ttxci ba waren. @ie flot?

gierten in tl^rcr müßigen Ueppigfeit einher unb ent^

arteten fo (cic^t gu ?iebcrti(f)fcitcn unb SScrbrcc^cn, bie

man il)ncn wo^t auc^ nac^fab. ®ie Ratten einen f^ric^:*

wortlidb fd^lecbten tHuf. ®o begeic^net in bem !öjilic^cn

?u|lf^icf „2)e6 33urfct)cn ^eimfebr'' öon bem X)arm*»

fldbter ©^ulfameraben ^Büc^nerö, dm^ SWiebcmgaU,

bie ebrfame ^rau ^üttel aU baö entfe^Ii(!^jle, unmog^
ric^f!e ©d^icffat ibrcr fittfamen ^oc^ter: „wann fc en

I)amboI)r b^i^otbc bcl)t''. Sie meijlen folc^er au^ bem
Seben gefc^opftcn 3ööc (äffen ftc^ nid^t bireft nac^wei^

fen. 3(ber bie überall wirfcnbe 5Öeobad^tung unb rc^»

atiflifd^e Äraft ift fo übergeugenb, ba|[ i^r unbebingt

tixi jletcö ©tubium nac^ ber 9Zatur ju ©runbc Hegen
mu§.

X)ici naturatilfbifd^e (Clement be^ „SOBoggciT l^at bie

3(ufmerffam!eit bcr jungen 2)i(^tergcncration in

bcn ac^tjiger 3abrcn bc^ ncunscbnten Sa^l^unbcrt^
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auf ba^ :Srama gelcnft* 2)ie neue bramatifd^c

g^orm, bie J^olj ^ ®d)Iaf in ber „g^amilie ©elicfe,,

unb »ban))tmann in „3Sor (Sonnenaufgang" au^bilbe^

tcn, ifi bem <Btil öon 5öü(f)nerö bürgerli^cm 5rauer>«

f^iel öerwanbt, aber ^le ijl nic^t fo fünjHerifd^

rein burc^gefül^rt» SBojgec!^ ^ragöbie erf)ebt jid) f)od)

über ben bumpfen ^^atatiöntu^, toie er in ^au^t;«

ntannö „^u^rmann ^entfc^er bie tragifd^e dlotc hiU

bet. Tim näd^ften |tei^t unter alten ntobernen Xixa^

men bem „^ßojjecf in ber ©timmung unb <B^t^

ncnfü^rung 3ÖebefinbÄ „^rül^Ung^ertt)ac^en"« Slic^t

nur bie groteöfen SRamen, in ber 3Crt üon „®arg;*

becfet" unb ^^(Jjergierenget", !onntc ber heutige j)ic^ter

^ier lernen, fonbern auc^ bie SSorbereitung einer bü;»

jlcm ©clbfbnorbfsenc in ber Sanbfd^aft, bie Äontra^

jlierung tragifd^er ©jenen mit burleöfen Äarifaturen,

bie ganje l^o^nüoU wilbe, in einem fc^merjUc^ gequals^

ten ®e(ac^ter auffc^reienbe 3Öeltöerad^tung» 3n feinem

Äünfllerifc^^^ejlen fnüpfte SÖebcfinb an ©üc^ner*

jmom^ an.

3n ^nxiö:}, too 93üc^ner feine (e^te SebenÄ^eit »er*»

brachte, ^atte bie rabifale iKegierung, bie bamald
gerabe am ?Huber war, eine Uniöcrfttät gegrünbct; Cl^r

«rfler 3^e!tor würbe ber 9Jaturforfc^er Sorenj Ofen, ein

freiheitlich gejinnter SWann, ber im ?Heic^ jic^ burc^ fei»

nen beflanbigen Äam^f mit ben iöeprben unmögs«

lid) gemacht ^atte, SOJan fül^lte fi^ in biefer fortfc^ritt^

Hd^ bewegten 3Ctmofpl^are burc^au^ in ber Dppofition

unb lie^ feine (Gelegenheit öorübergel)en, ol^ne bem re««

aftiondren I)eutfd^lanb feine SSerac^tung ju bejeigen^

Da^ trat furj nac^ 53üd^ner^ 2obe beutlid) l)eröor, al*

bie mebiginifd^e ^afultät in Bürirf) auf 3Öeibig^ ©elbjl*»

morb im ©efdngni^ ^in bie i\)m juteit geworbene ©e*«
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I>anblung branbmarfte, unb f^sdtcr in ber ^Berufung brö
„®otte*reugner^" ©trau^, bie frcilid) bcn ^Bütipwtfd)'

t)Ctt)orricf unb bcm rabifalen ?)legimcnt bcn Spalt

«Oier alfo boten ftc^ alfcin im gangen beutfc^en

©^rad^gebiet einem ?^tüd)tling unb ^olitifd) Itom^
promittierten wie söüc^ner 3(u^ftc^ten, ben I>o!tor5«

titcl unb eine Xiojentur gu ertjalten» ^©ie fran^

jofifc^c .^oc^fc^ule ©trafbürg fonnte jic^ be^ ^xtmt>^

ling^/ ber fein frangöfifc^er ^Bürger war, nid^t anne^j*

mcn» <Bo waren alle Sufunftöplane ©üc^ncr^ auf 3ürid^

gcrid^tct/ wo ftc^ bamal^ bie meijlen au^ X)eutfd)lanb ge*»

fl!o^enen tHeöotutionäre befanben. dt hoffte fc^on im
5rüt)ja^r 1836 aU ^riöatbojent bort 3(ufnaf}me gui

finben; er arbeitete fieberhaft an feiner 2)oftorarbeit,

um bamit fertig 3u werben. 3(ber ber I)ru(! ber Tih»

fjanblung »ergßgerte ftc^ unb in ber ©c^weig würben
gerabe bamatö fo flrenge pofitifc^e 3}?afrege(n gegen
bie Flüchtlinge ergriffen, ha^ ^^üc^ner e^ »orjog, erfl

eine 53eru^igung ber aufgeregten (Situation unb eine

Älärung ber SScr^dltniffe abzuwarten, dx blieb alfc

noc^ ben ®ommer in ©trafburg unb arbeitete an fei;«

neu pl)ifofopI)ifd)en Äollegö, befd)äftigte fic^ auc^ üiel

mit ben bidjterifc^en planen, unter benen neben ^Se«

oncc unb Sena" unb bem „SBBossecf bie ©ej^alt bed

mcrfwürbigen ^enaiffancemenfc^en ^ietro 3(retino öor^

anflanb, hu in il)rem auö ?eibenfd)aft unb Äälte, @rs«

preffung unb @üte, Brutalität unb Bartljeit gemif(f)ten

5Befen wol)l ben ^fi)c^ologen unb ben iramatifer rei;«

5en fonnte.

Unterbeffen l)atte er feine 2CbI)anblung über ba^

9'Jeröenfi>|^em ber ^ifc^e nac^ 3üric^ gefd^idt unb er^

hielt unter bem 3. @ei)tember 1836 bad ioftorbiplom
ber pl^ilofop^ifc^en ^afultät, worüber itc^ fotgenbe (5ins«

tragung in tai Uniüeriitdt^protofoll üorfinbet: 2)ad

^rofefforenfollegium ^at befc^loffen: „X>a baö ©utac^i«

ten ber Ferren ^rofefforen Ofen, ©c^ing, ?oewig unb
O^walb J^eer burc^auÄ günflig lautet für ben ^erm
0eorg Büchner in ©trafburg über bie jur Erlangung
htx p^ilofop^ifc^en Doftorwürbc eingereichte ©c^rift:
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„für U f^f!eme nctt)eu5 bu barbcau, 1836", ^txxn
^üc^ner auf bicfe ©c^rift l)in ben Doftortitel gu »er^

tcil)cn/' Bürtd^, 3. ©eptembcr 1836, ^rof, Z^. ^itu
(er. 3(uf biefe SO^itteilung l^in, bic öoti einer 3(«ffersf

berung begreitet war, ju einer ^robeöorlefung nac^
3ürid) 5u fommen, ba ber (»rlaubniö aww galten öon
SSortcfungen nic^t^ im SOBege |ltünbe, fall^ fie gefiele,

reifte ^üc^ner am 18. Oftober 1836 md) Büric^.

T)U ^robeüorrefung „Ueber ©c^äbclneröen" fanb am
5. Sßoüember öor einem ja^treic^cn 2Cubitorium j^att;

Ofen tüar entjücft baöon unb au6) ber 3(natom 3(rnotb

f^)enbete reic^eö üiob. 3ßie ?ubtt)ig 35üd^ner in feinem
furgen ^iicben^abri^ be^ 53ruber^ erjd^lt, empfahl Ofen
fogar üom Äat^eber ^erab bie SSorlefungen beö neuen
2)ojenten unb foH feinen eignen ©ol^n ju i^^jm in bag
Äodeg gefd)icft f)aben. 9^ad) bem ^rotofoll befd)loif

bie ^^afultdt: „2)a bie am f)eutigen 2agc gemd^ ber

3(ufforberung beö {)ol^en (^rjie^ung^rateö öeran^altctc

^robeöorlefung beö ^errn iir. @eorg i5u(^ner nady

g=orm unb Sni^att beö 33orgetragenen ben ^orberungen
ber .^afultdt »oHfcmmen entfpric^t, benfelben bem
Ijofjtn @r3iel)ungörate gur 2(ufnal^me unter bie ^riüats«

bojenten ber .^oc^fd^ufe ju empfel)ten.'' 3üric^, 5. 9?o^

öember 1836. ^rof. 2:t). fO^ittfer.

Sean iK. g^re^, ber biefe S^ofumente im Siterarifc^en

@d^o mitteilt, bei^auptet, ba^ 33üc^ner in d>^xi6) gar

feine 5Bor(efungen gel^aften Ijahe^ ba er in bem Sßor;*

Iefungöüerjeid)niö be^ 50Bintcrfeme|lerö 1836/37 über?

I)aupt nic^t genannt ijlt. ^em aber jlef)en bie be|limm?
ten 3(ngaben in bem 9ZefroIog öon SDBil^etm ©d^ulg,

bem öertrautejien ©enoffen ber Sörc^er 3cit, unb »on
?ubtt)ig 33ü(^ner gegenüber, nac^ benen er ein ÄoIIeg

über öergteic^enbe 2Cnatomic abgel)alten l^at. dt \)atte

urf^jrünglic^ über ©pinoaa lefcn tüotlen; aber ba ^ro*;

feffor iBobrif bereite p^itofopl^ifc^e SSorlefungen ans*

gefünbigt \)atti, entfc^lo^ er ftc^ gu biefem feinem ©^e^?

gialfac^. @ine öor^erige 2(nseige im SSorlcfung^öer?

geic^ni^ toar freiließ Anfang SRoöember nid)t me^r
möglid) unb fo fonnte e^ fommen, ba# in ben 2(nna?

len ber Uniöerfitdt 3üric^ feine ©jjur tton feiner ?cl)r^
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taÜQUit jurücfgcHieben i% 3(ber tätig war er bcÄl^alb

boc^, rafHo^ tätig. X)a c^ bamaB in S^xid) fafl gang
an öergtcic^cnb anatomifc^en ^rä^aratcn fcl)tte, muftc
er fie alU fclbjt anfertigen. „Sd^ ft^c am Sage mit
bent ®cal^3ell unb bie 9^ac^t mit ben ^üc^ern", fc^reibt

er an ben trüber 3Öilf)etm unb ein ^Brief an bie iraut
erjaf)It baöon, wie er gwifc^en ^ifc^fd^wdngen unb
g=rofc^3eI)en fi^t unb feine ©ebanfen „in ©^iritu^
f(^tt)immen'^ SSon tüiffenfc^aftlic^er unb öon ipcrfon^

(ic^er ^ebeutung war eö für i^n, ba^ er hti D!en, in

beffen ^aufe er t>er!el)rte, ben berül^mtcn ^(rjt 3ol^ann

^ufa^ (Sc^oenlcin fennen lernte, ©c^oenlein, ber fid^

tt)ie Ofen mit ber ba^erifd^en ?Kegierung entzweit f)attc

unb bamalö in ^üxidj ^rofeffor trar, jieltte i^m feine

Präparate gur SSerfügung unb forberte i^n in jeber

^infic^t; in feiner ^obe^franf^eit würbe er fein Ärjt,

o^ne i\^m freilief) tHettung bringen gu fbnnen ....
Bürirf) gefiel bem jungen ^ojenten, wie er felbffc

feiner ^^amilie berichtet, auflerorb entließ wol)!. 2)er

überall bcrrfc^enbe 3ßo^tj!anb, bie einfädle, gute, rein

republifanif(|e fKegierung, bie ©efunb^eit unb ?^rei^eit

be^ ©c^weiseröoWe^ — alt baö war fo rec^t nac^ fei«*

nem ©efcbmadf. @r fanb eine ganje ?Hei!^e ^olitifc^er

^eibenögenoffen öor, öon benen er ftd^ befonber^ an
3Öi(I)eIm ©(^ulj anfd^tof. ©c^ul^ war l^efftfd^er £)f=^

fixier gewefen, Ifatte wegen feiner rabifalen ©(^riften

ben ^ienft quittieren muffen unb lebte nun ali ^^lüctjt*»

ling mit feiner ?^rau in Sürid^; mit il^m wohnte ^Büc^**

ner 2iBanb an ©anb. ^alb l^atte er ftc^ gan^ einge*«

lebt in bie neue Umgebung, bie neuen 9}?enfc^en, bie

neue ^efc^aftigung. Wlit ber grollten ^egelmafügfeit-

unb (5informigfeit rollte fid^ fein 5;agewer! ab. „3(^
gel)e fafl fo richtig, wie eine ©c^war^wdlber U^r",

fc^reibt er an bie ^raut. „X>oä) ift'^ gut: auf all ba^

aufgeregte geijlige ?eben 3^ul^e, unb babei bie ?^reubc

am ©d^affen meiner ^oetifc^en ^robufte". ©c^on »or;«

^cr l^atte er gemelbet: „T>ai 55efle ift, meine ^^antaftc

ifl tätig unb bie mec^anifc^e 35ef(^äftigung be^ ^rä*»

paxmtni la^t i^r ^Haum."

Die Dichtungen, bie in i^ren wefentlic^en ^or^

0. aSüdiner« (Stbrfflen. 11
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mctt in <Btra^hnxQ entflanbcn waren, füllten I)ier

i^rc le^te 3(uöge(laltung erl)alten. ©eine auö ben ^rie^

fcn an bic 53raut nac^weiöbare iöefc^äftigung mit

SSotföliebcm ta|lt barauf fd^lic^en, ba^ er bamaB
crfl bie cnbgültige ?^ajtung nnb 2)urc^bifbung bed

^^oj^ecf" unternommen ^atte. 3ÖoIlte er bod^ fc^on

im Sanuar 1837 ba^ fertige „Seonce unb Scna" mit

gwei anberen 2)ramen erfc^einen (äffen, öon benen

jebod) nur ber JSQoi^cä" auf un^ gefommen ifl,

wd^renb tai britte l^itama, ber „3Cretino", erfl im 93eJT$

ber ^raut, fpdter nidjt me^r aufäufinben tt>ar. 5Bon neuem
6Iirfen wir in eine unermübtid) fci)affenbe Xdtigfeit, in baÄ

regjle Entfalten geifliger Ärdfte, mitten inö ?eben . .

.

„Äitten im ?cben ftnb wir öom 5ob umfangen . .
/'

33ü(^ner war wd^renb feinet 3(ufent^a(teö in Süric^

gan3 gefunb getoefen; aud^ feine ©timmung war frot):«

lfid>, ^offnung^frol^, fd^affentmutig, 3ßo^t erfunbigte

er fic^ noc^ lebhaft nad^ ben Darmjldbter (befangenen

unb bie »Strenge, mit ber gegen bie öon ii^m »erleiteten

Oenoffen jiugenbtic^en ?^rei^eit^raufd^e^ »erfahren wirb,

Idfit i^n fc|tt)ere 3(nflagen gegen bie tHegierung er^e^

ben, pre^t if^m wo^l auc^ einen @eufjer eignen ©c^utb^s

gefü^k ab unb befc^wort bunWe ©chatten ber SSergaUi«

geni^eit wieber herauf. Tiud) bie ©ei)nfuc^t nac^ ber

33raut jleigert jic^ in ii)m, je länger bie 2:rennung

bauert, 2)ie legten 33riefe geigen, wie ganj er in ber

(Erinnerung, in hmt (Sefül^l il^re^ $öefenö Uhtc, wie
alleö Dcnfen in i^m um biefe^ B^ntrum feinet Da«:

fein^ frei|lte. Unenblic^ wehmütig fUngen biefe ©euf^

ger unb @rü^e, in benen bie «Hoffnung be^ SßBieber^

fe^en^ gittert unb in bie unbewußt, ganj t)eimtid^ bie

Ätage beö» 3(bfc^icbd itcf> einmifci)t: „Du fommjt batb?

mit bem 3ugenbmut ifl'ö fort, iö) befomme fonft graue

^aare, id^ mu0 mic^ balb wieber an 2)einer inneren

@lüdffe(igfeit fldrfen unb I)einer göttlid^en Unbefangen;'

l^eit unb Deinem lieben Seic^tfinn unb all Deinen bö*

fen öigenfc^aften, böfe^ 2[j?äbc^en. 2(bio ))iccola mia!"

ißei biefem Sebewol^l fo wenig wie bei jenem „3(bieu,

mein Äinb", ben legten ^Borten an bie ®raut, bie ber

fc^on (Sd^wcrfranfe am 10. Februar l^aftig unter einen
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öon ^rau ©c^ulj gefc^riebenen ^örief fe^te, \:jat ^Ü6)^

ner an ein Scheiben auf immer gcbac^t. «3c^ ^abc feine

?ujl 5um Sterben unb bin gefunb wie ic", fc^reibt er

am 27. 3anuar, aU er einer üorübergeljenben Unpafjis

Cid^feit tt>egen baö ©ett t)ütete. ®o fül)lte er ftd) au^,
af^ bie t6t(id)e Äranf^eit ginn 3(u^bru(^ gefommen
war, nic^t ernflUd) unwohl unb wollte vS^oenlcin ni(^t

gur ^e^anblung 5ugiel)en laffen. 3(nberfeit^ treten aU
Icrbing^ in biefer '^dt ^obeöa^nungen auf, bie i^m
jcboc^ hd feinem neröofen Temperament, feiner fflti^

gung gur 3)?elan(^olie niemals fern gelegen l)atten»

©dyon im. Sommer in Strafburg ^atte er gu SKutter

unb Sc^wejler, bie ii)n befuc^ten, gefagt: ^Sd) werbe
nic^t alt werben''. 3n einem 2;agebuc^, bdö fic^ in

feinem D^ac^laf fanb, öcrglid) er ben Buftanb feiner

©eete mit einem ^erbj^abenb unb fc^lof mit ben ©or««

ten: „^if fü^le feinen @fel, feinen Ucb erbruf; ober

idf bin mübe, fe^r mübe. 2)er .^err fc^enfe mir !Rul)el*

<So beri(^tet S^ulg in feinem SRefrolog.

dlux altgu frü^ warb il)m biefe 9lu^e gef(f)enft. @r
batte fi^ noc^ in einem ^rac^tigen ^aufe »or ber Stabt

«in grofe^ elegante^ Biwmer gemietet, bei einem flei>

nen ®irt, ber au^fa^ „Xüit ein betrunfene^ Äanin*'

t^en". T)ic lÄu^fic^t ^on (einen ^enflem — „bie 9ßaffer^

flache unb oon allen Seiten bie 3ilpen, wie fonnen«'

glangenbe^ ©cwölf — follte er nic^t mel)r genießen. Um
2. Februar war il)m fiebrif^ gu 3Äute; er füt)ltc fi(^

fc^wac^. Um 4. Februar warb baö lieber fldrfer; er

iflagte über Sc^lafloftgfeit. ?^rau Sc^ulg, ber wir eine

einge^enbe Sc^ilberung feiner ^ranfl)eit »erbanfen,

pflegte il)n aufopfemb. 3l^r ®atte unb anbere ?^reun*=

be, wie Sd^mib unb ^raubai^, wad)ten abwec^felnb

bei i^m. I>r. Bc^nber, hü bem er im S^aui wotjnte,

bef)anbelte i^n. Tili am 11. Februar ein apatl)ifc^er

3uflanb eintrat, wollte man noc^ einen anbem 3(rgt

gugie^en. ^üc^ner flagte, baf it)m ber Äopf fo fc^wer

fei; er fonnte faum fprec^en; bie 33etdubung bauertc

an. Tim 14. Februar fam Sc^oenlein felbfl gu bem
Traufen, fonnte aber nur ba^ Serfa^ren bcÄ 2^. 3e^n^
icr billigen.

ir
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<Btaxtzi lieber trat auf; bcr Äranfc bclirierte,

f^rac^ mehrere 'iSlaU üon feiner Sßraut unb })attt

ängjlüorj^enuttgen, baf er ausgeliefert werbe« würbe.
tJiefeS ^^antafieren bauerte fort; am 15, mittag:*

I)atte jtc^ fein ©efinben fo öerfd^Ummert, baf
©c^oenlein auf „g^autfiebcr" biagnoltigiertc unb bie

®efa^r für fe^r qxo^ erflärte, 2fm 16, gaben bie 3(er5s«

te bie Hoffnung auf, 9)?an I)atte ?i}?inna benad^rid^tigt

unb fte tarn am 17, an. Der Äranfe erfanntc fie noc^

in einem Herten 2(ugcnb(icf; fonjl lag er ununtcrbrc^

d^en in ^eftigjlen ^^ieberbetirien, (5r fprad^ öon Altern

unb ©efc^tDiflern, öon ber ^öraut, dt warnte jic^ öer:*

folgt, gefeffelt: noc^ einmal fd^ien ber @cf)atten feine*

„^mf üor il^m aufgufteigen. Die Sammerg efialten

bcr eingeferferten unb gemarterten ©enof^en umflan^
bcn fein 2:obe*(ager in biefen ^t)antafien, 2ßa* er in

feinen legten Briefen auSgef^roc^en, ba* !el)rte iti

biefen wirren klagen unb 2Cnftagen wieber: „3« jener

franjöftfd^en 9leöolution/' rief er au*, „bie wegen ii)rer

@raufamfeit fo »errufen i^, war man milber al* je^t,

SO^an fct)Iug feinen ©egnern bie Äopfe ab. @ut! 2(ber

man tic^ fte nic^t jal^relang fd^mac^ten unb l^infler^

ben."

.^atte ber (Sturm feiner wilben 3öaf)nbitber au*#

gerajl, bann begann er ^jlö^lic^ mit einer anbern, m^
I)ig!*getragcnen, fciernd)en ©timme p ^jrebigen. „3öir

^abcn", fprac^ er, „ber ©c^merjen nic^t gu »iel, wir
babcn i^rer ju wenig, benn burc^ ben ©d^merj gelten

wir 3U ©Ott ein. äöir jtnb 2;ob, ©taub, 3(fdf)e; wie
bürften wir Hagen?" ®o belirierte er ununterbrod^en,

bi* jum ©onntag, ben 19. Februar. Die ^fergte wun*
berten ftc^, iia^ er noc^ immer am ?eben war. @egen
SWittag rüctte ber 5ob nä^er unb näber. Die ©lorfen

lauteten; ber «Sterbenbe fc^ien fid^ üon allen irbifd)en

55anben lo*geriffen p ^aben. „'tnit gehobener (S^rac^c,

beren 3Öorte bie ert)abenften ©teilen ber ©ibeli in^

©ebäc^tni* riefen, crgo^ fid^ feine ©eele in religiofen

^l)antaitcn . . ," 3tllmäl)licl) »erftummte er. Um üier

Ubr war er tot. Die 33raut tat ibm ben legten ?ie*

bc*bienft: ite fc^lo^ ibm bie gebrochenen 2(ugen.
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Tim 21. ^ebruar fanb bic jßcerbigung f!att. ^cr ®atg
marb mit einem großen tranj »on lebenbigem ©rün,
^2orbeer utib SW^rthen unb weisen ^^(üten umgeben.
2J?inna üe^ beml)ic^ter unb jßrdutigam einen Sorbeetis

unb CW^rt^enftrang auf bie bo^e blaffe @tim btücfen.

(2in Strauf frifc^er ^Blumen, ben einige ^reunbinnen
gefc^idt Ratten, ru^te in feinen ^dnben. 3Siete I)un^

bcrte 'l)erfonen gaben ibm auf feinem legten @ang ba^
&tUit; bie beiben >Öürgermeifter, bie ^Profefforen folg^«

ten bem ©arg. ®rog war bie Xeilna^me ber ganzen
Btatt; tief erfc^üttert aber war üor allem ber flcine

Ärei^, ber ftd) in ben foum me^r aU brei SWonaten
feinet Bördjer 3Cufentf)alted um ihn gebilbet. ^üx ben

au^erorbentlic^en ^infin^, ben er au^juüben wufte
unb ber fic^ überall in feinem ?eben aU mäd)tig er^*

triefen, i\t eine folc^e Stimmung bejeic^nenb, wie fte

jtc^ g. ^. in bem 32efrolog öon ©il^elm ©c^ulg in ber

„^midftt Bcitung'' öom 23. Februar 1837 au^brüctt.

I)iefer grofe fc^Ianfe junge SOJenfcb mit ber breit

getoölbtcn tienferftim unb ben einnebmenben tviU

d)en 3ügen, mit bem jhat)Ienben ^euer in ben Tiuf

gen, ben melan^onifi^en Schatten auf Stirn unb
5ßangen unb bem energifc^en, (eid)t fpöttifd^ ^uh
fenben 3}?unb wufte einen rdtfell)aften Bauber um
fi(^ ^u verbreiten, eine 3Cf)nung »on bem ®enie, bad

in ibm wohnte. 2)a§ i)ier eine einzigartige ^r«*

fc^einung, ein mit ben feltenjlen Gräften ht^ahtt^

SEBefen ba^ingegangen fei, toar ben ^reunben flar, bie

fid) um feine 2ßat)re »erfammelten unb in ihrer ®e^

meinf^aft fein (Jrinnerung^bilb mit treuem ©ebenfen

bett)al)rten. Diefe lÄnfc^auungcn I)aben bann eine be^

rühmte bi(^terifd)e ?^affung ermatten, aU öier Sa^rc

fpdter ®eorg ^erwegh feine Stropt)en „3um 3(nbenfen

an @eorg J8üd)ner^ »erfaßte. ®ie (^rjahtungen ber

Sürc^er §reunbe 5Öüc^ner^, bcfonber^ »on ©ilf)elm

©d^uls, t)aben bie ^Anregung au bem feierlich l)injhömenä'

ben Sp^mnui gegeben. SRi(|t nur aU Xiic^ter, fonbem
aud^ aU Rubrer ber 3ugenb wirb er ^ier gepriefen, aU
i^erod ber ^rci^eit:
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JSQa^ er geft^affen, ifl ein ^bclflcin,

D'rin bli^en ©tral^len für bie ötoigfcit;

f I)oc^ \)atV er un^ ein ?eitflern fortcn fein

3n biefer l^atben, irrgeworb'nen 3eit . . /
3fB ein ©eniuö, aB ein ^ro^t)et, al^ ein ^feitet

bcr groflen 3}?enfd){)eit^fir(J)e, ju früt) gefunfen, bod)

ein Jienhnal unb SSorbilb, teud^tenb groß, l^erau^glans«

genb unter 2:rüntmern — fo erfd^ien ben aurüdfbleiben=«

ben @enoffcn bie öertlarte ©ejlalt bed Sünglingd, bc^
2)ic^tcr6 unb be^ J^elben*

Der 53raut freiließ war alUi ?ebenÄglücf öernid^tet,

^SDJein Seben", fc^rieb fte nic^t lange nac^t)er, „^Uid^t

einem fc^toülen ©ontmertage! SO^orgenö l^eitere ange*^

nel^me Suft — in etlichen ©tunben ©turnt unb ®e^
Witter, gerfnidfte SÖtunten, jerfd^Iagene ^jlangen» sroci**

ttc 3(nfprüc^e auf Seben^gtücf, auf eine I)eitere Buhtnft
Stt ®rabc getragen; THUi, 3CneÄ öerloren " ©ie
^at au^ biefem j|df)en Bufammenbrud^ i^re^ ©efc^irf^

feinen 3(u^tt)eg gefunben gu einem refignierten inteit

am ?eben; ade §reube, alUi Sntereffe an ber tXufen^
weit war if)r abgejlorben; ja felbfl für ben 3?ad)ta0 bc^

©eliebten fc^eint fte nur ©leic^gültigfeit ge!)abt gu
^aben, ©o \jat man lange 3eit bie gange 93ebeutung
hti Di^terÄ ©üc^ner gar nic^t erfaffen fonnen, weit
man feine reifften ©d^o^jfungen nic^t fannte- X)a^ Tin^

ben!en febte fort an ben ^rei^eit^^elben unb an ben

©d^opfer öon „Danton^ 2:ob".

©efonber^ tie Bürit^er ^rabition war fo flarf,

bafi jte 1875 noc^ einmal in einer (J^rung ^Büc^ner^

aufflammte. 2Son feinem füllen @rab auf bem Triebs«

^of am 3ürc^er ^Jelbwcgc brachte man bamaB in feiere

Kc^er ^rogeffton feine ©ebeine gu ber fdjönflen ?HuI)e=i

flätte, bie wo^l ein ^oet finben !ann. «^oc^ oben auf
ber (Scrmania^^^ö^e am Büric^berge fielet fein efeuum^*

fi)onnener®ebenfi^ein auf bem fc^lic^tcn ®rabt)ügel unb
jeber 33efud^er ber ©tabt, ber jid^ üon ber 3a^nrabba^n
l^at l)inaufbringen laffen, um ben wunberöollen ^unh<>
blid p genießen, tritt öor baö Dic^tergrab. 2ief un«'

ter il)m im garten Dunjlfc^leier jlrecft ft(^ ba^ breit ge^

lagerte ^aufergewirr, weitt)in erglängt be^ ©ee^ matt
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Icut^tctiber ®|>icgc(, biÄ er mit bcm ^orijont in einet

farbigen Sinie üerfc^tüiuimt. Sßon gegenüber aber f(i)ei^

nen bie ragenben 55crgfctten ben I)o^en, über alle*

2)?enfc^entt)efen ertjabcncn ^iai^ ju grüben, auf bem
in fcierlid^er öinfamfeit ein 5otcr ^errfdjt . . ®oI)I

roiffen bie »enigjlen, bie ^inauffleigen, wer e^ ift,

ber ba beflattet liegt« 3(ber ba^ ®rab rebet boc^ feine

eigcntüntlid)e, ratfelüolt locfenbe ®pra(be, wie wenn ed

ben iöetrac^ter aufforbem wollte, bem 3nl)alte biefe* ?e#

bend nad)3ufpüren, baö I)inter ben fatalen ©orten fi(^

öerbirgt: „'ium ®ebdd^tni^ an ben 2)id)ter »on 2>an^

tonö äob, @eorg Söüd)ner, geb. ju Darm^labt, ben

17. £)!tober 1813, geflorben aB 2)ojent an ber Uniüer«»

jität 3üric^, ben 19. gebruar 1837."

„I)antonö 2;ob'' war lange ba^ einzige ©er! be*

X)ic^terö, hai man fannte unb (aö; and i{)m lief ft(^

!ein 3Cuffd)Iuf für eine weitere ^ortentwirflung gewinn

nen, bie ber 5ob jerflort hatte, dx^ bie anbem nacJ)«»

gelaffenen ®erfe geben .^inweife auf ein 9lcifer^ unb
©i^ercr^®erben be* Di(^ter^. 3Öir f)aben S" S^igeti

»erfuc^t, baf 33üd^ner^ fünfllerift^e^ Slöac^fen in einer

folgerichtigen (Steigerung jtd^ öoUgog, ba^ öon „Dan#
tonß ^ob" hii jum „©oj^ecf eine wunberüolle dnU
faltung neuer btcbterifc^er Gräfte |t(^ offenbart, ein

Jortfc^reiten, ba^ bie bo(^flen Hoffnungen erwecten

mufte für bie 3«^«ft. ^n folc^ flarfer ©laubc an
©üd^ner^ Dic^tergenie ifl fogleid) nad) feinem 2obe
wac^ geworben. 9J?an betrauerte allgemein ben plbi^f^

lidjen 3(bfc^Iuß eine^ ©c^affen^, baö faum begonnen,

beffen ^UU man nidjt al)nen !onnte. ©o meinte ®ui^^

fow, ^jßüc^ner würbe ,wie ©editier feine Xrtc^tfraft

burc^ bie ^I)itofopbie geregelt unb in ber ^I)iIofop^ie

mit ber g^reiheitöfacfct be^ 2)i(^terg bie bunfetflen @fc*

banfenregionen gelichtet ^aben." ©ogar Sulian @d)mibt

glaubte an eine reine @ntwi(flung feiner ^oefir. ^(5r

überragt, tro$ feiner Sugenb, fa^ alle ^oeten feiner

®(^ule an latent wie an 5iefe be^ ©efü^B.''

@rfl in neuerer d>tit ^aben ftc^ 55ebcn!en gegen eine

gefunbe weitere Entfaltung feiner ^Begabung geregt;

man ^t einen Äranft^eitdfeim in feinem SCBefen wie in
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feinem 2>ic^ten ^erau^fpüren wollen, würbe tabci aber

tool^l üon einem 3Sergteic^ mit mobernen De!abence^(lr^

fd^einungen geleitet ^ux (^ntfrdftigwng folc^er ^e**

l^an^)tungen, genügt e^, 33üc^nerö tragif(J)eö ©c^itfs«

fal, bie fnnfllerifd^e ®rofe feinet ©c^affen^ einet

@rfd)einung ber legten 3a^re gegenüber p flellen, um
gu erfennen, wie febr bie jä^e SJernid^tung einer or^

ganifc^ geworbenen, genialen ^ilbung fic^ öon bem not^

wenbigen Untergang eineö unglüdlii^en, fc^wac^en 3:a^

lent^ unterfdyeibet*

Sir meinen ben jungen SGBatter ^ale, ber mit 23

Sauren, in 33üd^ner^ 3(lter, einem in ^a|^iger ^]>robu!^

tion erfc^öpften Seben fetbfl ein (5nbe machte unb beffen

al^ „aZa^gelajfene ®d)riften'' (33erlin 1906) gefammel==

tcn ©ebic^te, SRotiellen, X)ramen unb 3lp!)oriömen ein

gewijfe^ 2luffef)en erregten» 3Zic^t ba^ 3Scrmäcl)tniä

cine^ unöotlenbeten grollen 2)id)terö warb un^ t)ier qc^

boten, fonbem nur ein pf^ologifd^ unb jeitgefd^id^t^

lidf intereffante^ ^^änomen» 2)er (tinblicf in ein be^

dngj^igenb »ietgeftaltige^ SGBefen eröffnet jid^ in ber hi^

ograp^ifc^en ©c^ilberung be^ einleitenben ?^reunbe^,

nod^ Harer in ben 2öerfcn felbft» .^ier ringt eine fie^

ber^aft tätige, alleö in fiel) aufnel)menbe, 53ilbung unb
Seben gierig einfd^lürfenbe Ülatur ücrgeblic^ hamit, bie

unget)eure Ueberfülle be^ (Stofflichen gu bewältigen, jur

^orm 5u lautem; fie flüchtet fjd^, üon frembcn 3;önen

unb @e)laltungen bedngftigt, in baö iKeid) ber Ti6)^

tung, um fid^ ju objeftiöieren unb burc^ bie Äunf^ öon
ber Unfrud^tbarfeit i^re^ Sollend 3u erlofen. 2lber

t>ai cigentlid^ Did^terifc^e fel)lt, bie 2lnfc^aulid^leit beö

®e^enö, ber jtnnlid^e Ueberfc^wang fd)ö))fenbcr ^raft.

53la^ unb mübc fteigen feine 3Serfe empor, mc bie

&thzU eine^ fc^wdc^lid^en 2lejl^eten, burcl)au^ im ^an**

ne i^rer 3eit unb ber neuromantifc^en 9)Zobe,

2>iefer fiä) inncrlid^ auf3el)renbe, feine eigene ^orm
gertrümmernbe SWenfrf) geigt nirgenb^ baö Unbefümmer^
tc eine^ genialen 2ßurf^; jwifc^en feinem fül^len 3ntels*

left unb ber auffd)äumenb beget)rlid)en ^t)antaite fud)t er

»ergebend ben recl)ten 2öeg, unb ba er fic^ nidf)t mel)r su«=

red)tfinbet in ber 3Birmi^ feinet allju gereiften Den^
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ifen^, in bem a^ebcllanb feiner bunflen 3;räume/ !ann et

nur noc^ ben ^ab in^ ewige l)unfe( gelten, wo ^rieben

i\i unb iKu^e, wo i^n bie aufgelegten ©efpenfler feis«

ne^ neröö^ erregten ^irnö nic^t mel)r peinigen» ©eine

Äunfl jeigt in i^rer wuc^ernben Ueppigfeit, i^rer gc^

brec^Iic^en geifligen ^axt\)cit^ in i^rem erborgten Se*»

ben^gefü^l fc^on mit 20 3ai)ren ©puren be^ ©reifcnsi

tum^; il)r größter Üleij liegt barin, t3a$ fie bereite

t)or i^rer ^tüte öom 2obe berührt erfdjeint, baf jie ab^

flirbt an ftc^ felbjl, freitid^ in ganj anberer 3Öeife aU
etwa bie Äunjlt be^ 9loöali^, bie au^ bem @rabe !)er*'

auÄ äu reinjler jßlüte fic^ entfaltet unb beren gel)eim:«

niöüotr llarfe^ Sebenöelement ber 5ob ifi. —
®eorg JÖüc^ner ifl am 2:i)pf)u^ gejlorbcn; ein brutas«

ler äußerer 3CnIaß ließ il)n jufammenbrec^en mitten

auf beÄ ?eben^ 5ßa^n, totit, todt öom 3ieL 3(ber er

war ein fraftöoUer, jieg^after Kämpfer im ^Hingen um
t)ie ^rone be^ @ein^. 2ßenn wir 3um ©c^tuß ben

blaffen leben^müben <B(i)attm einer üon i^rer ^cit Qtf

tragenen, burd) if)re ^tit jerfiörten problematifdbcn dla^

tur heraufbefd^woren, fo follte baburc^ ba^ ewige,

über ber ^üt ^e^enbe 5föefen unfere^ >Dic^ter^ nur
beut(id)er unb flarer ^ett)orgef)oben werben. ?9?it ii)m

würbe wirfUc^ eine große Hoffnung für unfere Äunjl,

für unfre Kultur üernic^tet; eine öntwicflung warb jiä^

abgebrod^en, bie iic^ wol)t in jugenblic^en Eruptionen

unb gdrenber Ueberfraft enttaben i)atte, aber auö il)rer

tingeborenen ®röße unb Harmonie ^erauö ftet^ ju rei^

neren formen emporflieg, gu größerer Älar^eit gelangte.

^ü(^ner l^at unö bic^terifc^e äßerfe ^interlaffen, in

tenen ba^ @enic ftc^ offenbart über bie Betten unb über

t)a^ ®rab ^inau^.
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®eorg ©üd^ncrd'gcniolc^ (Srfllingötecrf ift ein ^robuft bet

Slot, ober ou(^ jener SRotwenbigfeit, Oi^ne bie feine erfjte

Dichtung entfielt. ÜJiit biefem in »über (Erregung l^ingfc»

«jü^Iten jDrama befreite er ft^ öon ben inneren O^recfbil*!

bem beö eigenen (Erlebend; feine ge^eimften, dngftlicfi jurüd*

gebrSngten ©efü^Ie lief! er I)ier auöftrßmen. Sunäd^fl ^otte

er nnr boran gebockt, an bem ©cif^iel ber franjßfif^en '?Ktf

öotution, ber feit Sauren feine 55egeifterung, fein eifrigftc*

©tnbium gegolten nnb bie er bereite in feinem ^^efftfd^en

^anbboten", ja fd|on in feinen ^rintaner#2i[uffd$en gefeiert

l^atte, feine poIitif^#anfrü^rerif(^en Senben^en barsuftetlen,

ber neuen Sleöolution burd^ bie anfcuernbe ©erebtfomfeit

eine^ iXeüoIutionöbrama^ ju bienen. <SoI(^e Sbeen ^aben

it)n »0^1 auäf f(^on in ben ©tra^burger Sauren 1832 unb

1833 befc^aftigt, tt)ie man au^ merfwürbig mit bem 3öort:«

laut bed Dramaö übereinftimmenben 53ricfftenen fc^Iiefien

fann, aber ti liegt fein Tlxila^ öor, bie öntflel^ung bed '^an^

ton^^Ianed, wie e^ S^axti ?anböberg beweifen mö^te, in

biefe 3cit ^eraufjurüden. SSiefmeI|r fte^t nai^ feine* 5Bruberd

®ill)elm 3cwg«i* fefl, ba0 erft in bem furd|tbaren 3Öinter

1834, ben er im Sltern^aufe, unter ber ftrengen 3(ufftc^t be*

SSater* unb jugleidi in bie gefd^rlid^fle SScrfc^töomng öer^

»tcfelt, iuhtadfte, btc blutig wtlben 55tlbcr feiner ^^antaftc ftd^

van bie ©eftalt bed untcrgel^enben iJanton 5ufammenfd>lofi»

fen.

Söüc^ner »ertoenbete bamalö bie freie ^eitf bie ii)m fein

anotomifc^e* ®tubium unb fein aufrü{|rerifrf)eö @el)eimbunbi»

treiben liefen, sum größten Seil auf ein genaue* ©tubium

ber franjoftfc^en iÄeüolution; in ber öon iljm gegrünbeten

»®efellf^aft ber SJJenfdienredjte'' t|ielt er im Sioöember unb

X)e5ember eine 9leil)e öon Vortragen, in benen er ein leben=»

bige* 58ilb ber Sßorgdnge entrollte, ^iex werben il^m bie

bromatif(^en ©^enen biefe* gewaltigen ®efc^icf|t*fc^auf^iel*

juerfl plafltfd^ oor ben @etfl getreten fein, fo ba0 ftc tl^n
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k>on nun a6 nid^t mef|r Uiüt^tn, ©eine 3(uffaffung ton ber

0ef(i^i(j^tc, bie in allem ®efc^e^en nur ein ^u^^enf^jiel, ein

loci|erIirf>ed ?Ringen gegen ein ewige* ®cfefe erfannte, »erbot

it)OT, bie @nttt)icftung ber reüolutionoren Sbee ju geflalten,

wie er tt)oI|( ^uerfl gejplant unb wie e* etwa ^teibtreu in

feinem „SQBeltgeric^t" oerfud^t l^at. ©te fojtale Scnbenj mu^tc

öor bem mäd^tig wirfenben bi(f|terifd|en SnfUnft gurüdtre*

ten; ba* flarfc @efül)l eine* öerwanbtcn ©cfiicffat*, bie ©^ms»

t)att|ie für biefen genialjlen 2)emagogcn, biefen gigantifd^en

^Icbejer liefen tit ©eflolt Sontond unocrrürfbor fefl »or feinem

getfltgcn ^(ugc aud bem S^aoä ^erioortreten unb il^n ben bra=

mottfc^ fldrfflen 3(u§f(^nttt feine* Seben*, feinen ©turj unb

Sob, mit rafd^em Sntfd^Iug ^erauSgrctfen. 3" 3(nfang bed

3a^rc* 1835 würben bie crftcn ©jenen gefd^rteben.

I)a fam ein Sumerer 3Cnflofl, nm bie 3(rbeit fieberhaft ju

bef(i)Ieunigen. 2>ie ©c^tingen ber SSerfoIgung jogen ft^ über

®eorg 53üd|ner* Äo^>f jufammen unb ber SRamendtietter 2)an#

ton follte nun ba* Ie|lc SKittcl gur iXcttung werben. J>a*

Drama mufite i^m ein J^onorar bringen, mit bem er bie

^lud^t bewertfteltigen wollte* 3n wilbefter ^aft entftanben

nun ©5cne auf ©jene. "Hm ©ejiertifd) be* Laboratorium*

fc^rieb er, wal^renb ber 93ruber Söac^e t|ielt, um recf^tjeitig

jebe ©törung ju melben. Srat ber SBatcr ein, fo bebedtten

anatomifcf>c 3;afetn bie no(^ feud^ten ©Idtter be* Wtaxiu^

ittipti öor feinem forfc^enbcn 2(uge. Die un^eimlidje ©tille

be* ©ejierfaale* unb bie unerträgliche 3(ngft feine* ^erjen*

ftctgcrtcn jenen l^etferen QScrjtoetflungdton be* „Danton", ber

nod| ^eute mit feinem grellen Sad^en in* J^a^ fcfineibct.

„3d) fcfireibe im lieber," fagte er ju bem ©ruber, >,aber ba*

f(f|abet bem 3öerfe ni^t — im (Gegenteil! Uebrigen* l^abe

idf feine 50Ba^l, idt| fann mir feine ?Hul)e gönnen, hii it^

nid|t ben Danton unter ber ©uillotine l^abc unb obenbrein

braud>c idf ®elb, ©elb!'' Die SSerfolger lauern unter bem

genfler. „%üx Danton jtnb bie barmflabtifdien ^olijiflen

meine 9Äufen gcwefen", meinte er f^dter. 3(m 20. Februar

ifl ba* 3ßcrf fertig; brei 5;age lang feilt er nod^ baran, wd^#

renb er e* in* steine fc^reibt. 3öo(^en l)dtte er fonfl wol^t

nod() auf btc !Xrbett »erwenbct, aber c* mar feine ^eit mc^r ju »er*

lieren. Um 24, Februar fanbte er ba* STOanuffri^t, ouf bem
nur ber 3;itel ^Danton* 2:ob. Sin Drama* flanb, mit einem
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(lammclnb jloljen, tro^ig troftlofcn ^Seglcitbricf an ©u^fow,

beffen aui einem jcrriffenen ^erjcn mü^fom tvxpoxqmllttut

ber ©eelenton erfd^üttern mu^te. ©u^fow erfd^ien i^m bnrc^

fetnc fü^nen Ärittfcn tm „Seiegraf" am c^eflen befötjtgt,

fein SEBoIten, fein Did^ten ju öerjle^cn; auif »ennoc^te er

iiim hei feinem ßinflu^ (eic^t einen Verleger jn öcrf^affcn.

ßine 2(nttt)ort fonnte er nic^t me^r abwarten; in ber ^rü^e

be* 1. 2Rdr3 entflof) er.

@u$fon) erhielt bie eigentümHciie 0enbung fürs 'oot einer

@cfenfrf)aft; ouö wenigen ©jenen fc^on erfanntc er bie ^o^c

©egafeung unb wnfte bcn SSerIcger Oauerlacnber ju beftims»

men, ba^ 2)rama bcd jungen @enie^ gegen ein .^onorar öon

100 ©ulben ju erwerben. 2>ag (Selb ging nad) Sarmftabt,

wo ti ber Sßater 35üd|ner f^weigenb ber aWutter gab, bie

H an ben ©o^n weiterf(^i(fte. Einige ber mdd|tig|len ©jt»

nen lie^ @u^fow juno^fl in bem öon ii)m unb DuIIer rebu^

gierten „^Ijoenij* erfc^einen. %m ben Ximä aber war e*

unbebingt notwenbig, ben 3:ejt einer grünbli^en iReöifion

gu unterbieten, ba bie 3<nfur eine wortgetreue Üöiebergobe

nid)t erlaubt ^dtte. 3und(^fl mu0te @u$fow ^ben Senerin

^erauÄtretben", wie er ftd) auöbrücft, b. ^. attc obfjönen

©teilen entfernen. Aber au(^ »bie wuc^embe Demofratie ber

2)i(f)tung würbe mit ber ©d)ere ber aSorjenfur befd^nitten*,

tnbem atlc polttifd^ anflö^tgcn ©teilen ebenfalls wegfielen. ®u^
fow füllte wo^I, „toie grabe ber Abfall be* 55u(^ed, ber

unfern ©itten unb unfern 5BerI)dItniffen geopfert werben

mu^te, ber ©efke, ndmiid) ber inbiöibuellfte, ber eigentünu«

lic^fle Seil tti ©anjen war. ?ange jweibcutigc 2)ialoge in

ben aSoIf^fjenen, bie öon 2öi^ unb ©ebanfenfüllc fprubelss

tcn, mufiten ^urücfbleiben. 2)ie ©pi$en ber 3öortfpieIe mufl«»

ten abgeftumpft werben, ober burd^ au^^elfenbe bumme SU«»

ben^arten, bie iö) Ijinjufe^te, frumm gebogen. 2)er c^te

Danton oon iöü^ner ifl ni^t erfd^ienen. 3ßad baüon \)tXif

audfam, ift ein notbfirftiger 9le|l, bie 9luine einer SSer;»

Wüftung, bie mi6) Ueberwinbung genug gefoftct ^at". Tili

®u|fow tai alfo faftrierte ©tücf im 9Äai 1835 ©auerlaeus»

ber übergab, wagte biefer ben :Drucf nod| nic^t, fonbem lief

«Ä noc^ einmal öon DuIIer überarbeiten, ber e* nod) mefjr

toerftümmelte unb oerunflaltete, iiim gubem ben marftf^reii»

erifd^en Untertitel gab: w£)ramatif^e Silber aui ^ranfreic^^
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®djvtätnii)txxiä)aW' 3(nfang Suli tarn bann baö Sßerf in

bcn 35u(^^anbcl.

35ü(^ncr toar fc^r cnttdufd|t, ali i^m boö alfo wi^Iian*

beltc unb öcranbcrte Ätnb feiner 9Änfe @nbe Snti in bie

J^änbc fam; er ankerte ftd| ganj entrüflet in einem ©riefe

(oom 28. Snii 1835) an bie ©einen. 7iu6) fonft fotltc er

nic^t ollsu öiel ^reube an ber 2(nfna^me erleben. Dbgleidf)

i^n bad Drama befannt mad^te nnb in bem Weinen Ärcife

ber mobernen Siteraten i^m üiele ^reunbe erwarb, erfi^icn

i)o6) nnr eine wirltirfi anerfennenbe Äritit, bie ©n^fowd im

^^^oenis" öom 11. SnH 1835 (92r. 162). ©d^orffinnig

jeigtc fte bie ®df>ßn^eiten unb Eigenart beö 3ßerfeö auf unb

pvki warm^erjig tai junge ®enie, bem ber ^ititer nur,

gteid)fam alö Äammerbiener, bie Züx beö ©alonö ber 2)t(J)=»

tung öffnen toollte, um in bie erfiaunte SOJenge laut ben

SRamen be^ öintretenben ^inein^urufen. ©u^fow fc^Iiefit

mit ben 23Bortcn: „d^ ifl aUeö ganj, fertig, abgerunbet.

©taub unb ©c^utt, ba^ 2(telier beö &ti^ti fielet man xi\d)U

3d^ tt)ü0te ni(^t, worin anberö ba^ Äennjeiti^en eineö Iitc#

rarifdien ©enicg befielet. Tili ein foldjed mu^ man ®corg

©ü(J>ner mit feiner Sbeenfütlc, feiner erhabenen 3(uffaffung,

mit feinem 5ffiife unb ^umor begruben. 3ßaö ift Smmcr^i

mann'ö monotone Sambenclafftcität, toai ijl ©rabbe'g

»abnwi^ige 9Äif(^ung be* 5:riöa(en mit bem Ütegellofen Qtf

gen bicfen jugenblic^en @eniu*! 3c^ bin flolj barauf, ber

^e gewefen ju fein, ber im Iiterarif(^en SScrtebr unb @e*

fprdd^ ben JRamen ®eorg Q3ü(J|ncr'^ genannt ^at."

Dod) mu^te aud| (Su^foVD f^oter in einem ©riefe an ©üd)!»

ner gefielen: „3t|r 2)anton 50g nic^t." 3n bem fonferöatiücn

©rocfbauSfc^en Stepertortum (1835) Würbe tk Sragöbtc

„mit ein paor Sorten abgcfanjelt"; tk „SBlätter für

atterarifd^e Unterlialtung" (1836 Sßr. 182) lobten wenigflen*

^bie Energie be$ 3(uöbrudf^, eine tt)af)re ^obedc^arafteriftif,

fanben aber bonn, „ba^, Ijatte ber SSerfaffer bie 9Äüt)e be*

SSerfe* an feine 3(rbeit gewenbet, wir wirtti(j^ einige ©teilen

ju bewunbern getrabt Ratten".

2)a^ fortleben be*„J)anton* begann erfl nac^ ©ftdiner*

5;obe. ^ucf) bauerte eö norf> fafl ein t)atbe^ 3al)rl)unbett, bi«

ba* 3Öerf in feiner urfprünglid)en ©eflalt bargeboten würbe

«nb nun erfl eine rec()te Beurteilung, ein eigentliche^ 0enie#
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#cn ber ©djonljeitcn mögli(^ »or. gronjo^ brucfte ba*
15rama fc^r forgfditig unb wortgetreu nad) bem Dti^inah
manuffript unb gob bömtt gnm erften 30?al ben 5cjt fo, »te t^n

ber junge Dichter in jenen entfc^Iic^en unb todj fo fru(^t^

boren ^cbruartagcn be^ 5aI)reÄ 1835 mit feinem J^ergblut

niebergef(^rieben.

I. «ndiHcr« edfriftetu 12
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€rjler 3(ct

^ivault 0cd>el!e0, etirige 1>amen (am ©pielttf(fte), Danton
3ttlie, (feine ©atttn, ttmai roeiter weg 2)anton auf einem 6d)em

ju ben 5ü§en Julien' t5).

S^ancon. @iel) bie ^ubfdje 2)ame, »ic artig ftt vi«

Äartcn brc^t! 3a »a^rtjafttg, jie ücr|lct)t'^; man fagt,

fic ^altc iljrem 2)?annc immer bad (5oeur unb anbercn
?cMtcn immer ba^ Sarrcau bin. ®ie tiat ungefd)i(fte

©eine unb fdUt Uid)t'^ i\)t SWann trdgt bie ©euten ijUf

für auf ber ©tirne, b^It fte für ^i$pocfen unb iadjt

ba|u. 3t)r fonntet einen nod) in bie ?üge »erliebt madjen.
3uUe. ®Iaub(l bu an mid)?
i)antcm. ÜBaö »eif id)! 3Bir »iffen wenig »on

«inanber. 2ßir ftnb 2)icfl)duter, »ir flrecfen bie ^dnbe
nad) einanbcr aui, aber eö i(l üergeblid)e SJ^u^e, »ir
reiben nur bad grobe ?eber an einanber ab, — »ir
ftnb fe^r einfam.

CJulie. 2)u fennjl mid), Danton.
J)anton. 3a, n>aö man fo fenncn i^ti^t Du ^a|l

tunffe 3Cugen unb (odigeö ^aar unb einen feinen $eint,

unb fagfi immer ju mir: lieber ®eorg! 3(ber (er beutet ü»r

«Bfctfrit ttnb«Mgen) ba, ba, toüi liegt ifinUt bem? ®ebV
wir baben grobe @inne. Einanber fennen? Üßir müßten
un^ bie ©d)äbe[becfen aufbred)en unb hit ©ebanfen ein*

anber aui ben ^irnfafern jerren. —
i^tnc JDame au j&erauit) 2BaÄ t)aben @ie nur mit

3^'«« Ringern öor?
^erault. fniä)ti.

t)atne. ®d)[agen @ie ben Daumen nidjt fo cin^

fi tjl nid)t jum 2tnfel)en.

^crault. @el)'n ©ie nur, bad Ding \^at eine ganj

eigene ^bPJiognomie. —
Danton. 9?ein, Sulie, id) liebt bid) wie bad @rab.
3ulie (fid) abwenbenb). Dt)!

t)antOtt. Sßein! b^re! '^U Seute fagen, im ®rabe
fei ?Kube, unb ®rab unb Stube feien eind. ÜBenn ba*

{% lieg' id) in beinem ®d)ooße fd)on unter ber @rbe.

Du füßed ®rab^ beine iippm ftnb ^obtengtocfen, beine

12*
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©timme i(l mein ©rabgetdutc, betnc ^ruj! mein ®vahf
\)ü^tl unb bein ^erj mein @arg. —

2)ame. SJerforen.

^erault. 2)a6 war ein oertiebte^ 3(6entetter, eö

foflet (Selb, wie alle anbeten.

^atnt. ^ann l)a6en ®ie S^re ?iebeöerfldrungen,

»ie ei« Xaubflnmmer, mit ben Ringern gemacht.

^erawlt. (5i, warum nici)t? 3Äan witt fogar be?

I^aupten, gerabe bie wi^rben am feid)teflen »erilanben.

Scfj jcttefte eine Siebfd^aft mit einer Äartcnfonigin an,

meine ?^inger waren in ©pinnen öerwanbelte ^rinjen.

©ie, SWabame, waren bie ^ee; aber eö ging fci)Ied)t,

bk 25ame lag immer in ben 3Bod)en, ict>tn SCugcnblid?

befam |Te einen Sßuben. 5d) würbe meine 5od)ter ber«

gleicf^en nidjt fpiefen Taffen, bie v^erren unb X)amen
fallen fo unanildnbig ubereinanber, unb bie iöuben

fommen gteid) Ijinten nad).

(QamiHt DcämDulin«^ unb ^^tttppeau treten ein.)

^crault. ^f)ilip|)eau, welctf trübe 3(ugen! J^afl bu

bir ein 2od) in bie rott)e SWiii^e geriflfen? '^at ber ^eilige

Safob ein bofe^ (Seftdjt gemacfjt? J^at eö wdl)renb be^

©uillotinirenö geregnet? £)ber l)a^ bu einen fcf)led)ten

^la^ tabti befommen unb nidjtö fe()en fonnen?

(tamtUe. X)u parobirf! ben ©ofrateö. 3Beift hn

aud), waö ber ®ktüd)t ben Sllcibiabeö fragte, aU et

i!)n eine^ 5ageö ftn|ler unb niebergefcf)lagen fanb: „<^a)t

bu beinen ©d^ilb auf bem ©djladjtfelbe öertoren, biil

bu im 3Bettlauf ober im @cf)werbtfampfe befiegt werben?

^at ein 3(nberer beffer gefungen ober beffer bie (äittjcv

gefd)tagen?" ffieldje f(af|tfd)en Slepublifaner! 9Zimm
einmal unfere ®uittotinen*9lomantif bagegen

!

pi^ilipptau, J^eute finb wieber jwanjig Opfer

gefallen. 3Öir waren im 3rrtl)ume, man \)at bie ^eber?

tiflen nur aufö ©djaffot gefdjicft, weil |Te nid)t fi)fle*

matifrf) genug »erfuhren, üietleicl)t aud) weil bie ^ecemöirn

ftd) »erloren glaubten, wenn e« nur eine 3Borf)e 9J?dnncr

gegeben ^dtte, bie man mef)r furd)tete, aU fte,

»5etrault. ®ie m6d)ten un^ ju 3(ntebiluöianern

mad)cn. ®t. 3nfl fä^' c^ nicf^t ungern, wenn wir wteber
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auf attcn SStcren fr6d)cn, bamit und ber üh'ootat »on

Hrrai nad) ber 9Red)anif bee ©cnfcr Ul)rma(i)erd ^all^

t)ütd)cn, @rf)u(6dnfe unb einen >^£rxQott erfdnbe.

p|>iUppeau. @ie »urben jtd) nidjt fdjeuen, ju bem
35e^uf an SJJarat'ö ?Hed)nung nod) einige 9^uUen ju

()dngen. ÜBie lange follen wir nod) fd)mu$ig unb blutig

fein, wie neugeborne jtinber, ©arge jur 5ffiiege \)ahen

unb mit tropfen fpieten? 3Bir muffen üorwdrtö: X)er

@nabenau^fd)u^ muf burrf)gefe$t, bie ausgeflogenen

l^cputirten muffen »ieber aufgenommen werben.

^crault. Die iHeöoIution ift in hai «Stabium ber

iKeorganifation gelangt. — 2)ie Sleoolution muß auf*

ijbten, unb bie Slepublicf muß anfangen. — 3n unferen

@taatSgrunbfä$en muß bad ?Red)t an bie ©teile ber

^flidjt, fcaö ®ol)t6cfinben an bie ber 5ugenb unb bie

Slotroeljr an bie ber ©träfe treten. Seber muß ficf)

geltenb madjcn unb feine Statur burcf)fe$en fonnen. (5r

mag öernunftig ober unvernünftig, gebilbet ober un*

gebilbet, gut ober bofe fein, baS get)t ben ©taat nid)td

an. UBir alle jtnb dlaxxen, unb deiner t)at baö '?fied}t,

einem 2Cnbern feine eigentl)ümlid)e 9?arr^eit aufju^

bringen. — 3eber muß in feiner 3(rt geniegen fonnen,

jebod) fo, baß deiner auf Unfojlen eineö 3(nbern genießen

ober it)n in feinem eigentl)iimlid)cn @enuß (lören barf.

Die 3nbioibualität ber 2Äet)rja^l muß ftd) in ber ^^9Jt*

ognomie beö ©taateS offenbaren.

(TamiUc. ^ie ©taatöform muß ein bur(^jtcl)tiged

©ewanb fein, baö jTd) bicl)t an ben ?eib beö 3Solfe^

fcbmiegt. 5ebeö ©d)tt)ellen ber 3(bern, jebeS ©pannen
ber 3)iuöfeln, jebeö 3"^^« bev ©et>nen muß jtd) barin

abbrücfen. 25ie ®e]talt mag nun fd)6n ober l}dßtid) fein,

fle tjat einmal baS ?Xed)t ju fein wie ffe ifl, »ir jTnb

nict)t berect)tigt, i^r ein 9l6cflein nad) 55eiieben jujuj:

fdjneiben. — 503ir werben ben beuten, welcf)e über t>ie

uacften ©d)ultern ber allerliebjlen ©ünberin %xanfxeid)

ben 3?onnenfd)leier Werfen wollen, auf bie Ringer

fd)lagen. — 2Bir wollen nadte ®6ttcr, 93ad)antinnen,

ol9mpifd)e ©piele, ?Xofen in ben ?ocfen, funfelnben

2Gein, waHenbe 33ufen unb melobifd)e kippen; ad), hie

glieberlofenbe, bofe Giebel UÖir wollen ben SXomcrn nic^t
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t)ertt>cl)ren, fid) in bte <idt ju fc^cn unb Ülöbeit ju foc^en,

aber ftc foUen und feine ©fabiatorenfpiete mehr geben

»oUen. — jDer g6ttnrf)e Spicur unb bie SSenuö mit bem

fd)6nen ^intern muffen jlatt ber J^eiligen SWorat unb

Skalier bie 5^WeI)er ber fXepublif werben. — Danton!

bu »irfl ben 3(ngriff tm ^on»ent madjen.

5DantOtt. 3d) werbe, bu wirfl, er wirb. 3öenn

wir hii ba^in nod) leben, fagen bie atten ÜBeiber.

Ülad) einer ©tunbe werben fedjjig SWinuten öerfloffen

fein. dli(i)t war, mein 5unge?
(Tamtlle. SJQai fott ba^ {)ier? ba^ öerfle^t ftd^

t)on felbft.

Danton. £), e« ücrfle^t fid) atteö üon felbfl. 3Ber

fott benn aber aße bie fd)6nen X)inge inö 2ßerf fe^en.

p|>tlippeau. 9Bir unb bie el)rlid)en ?eute.

fcaitton. X)aö „unb" bajwifdjen ijl ein lange*

SCßort, eö ^dlt und ein wenig weit audeinanber, bie

©trecfe i(l fang, t>ic (H}xUd)Uit üerliert ben 3rt^em, el>

wir jufammen fommen. Unb wenn ax^(i)\ — ben el)r*

lidjen acuten fann man ©efb feit)en, man fann hn
i^nen ©eüatter flcf)cn unb feine 3:6d)ter an fie öer^eirat^en,

aber bai ijl SCßed!

(Tamtlle. ÜBenn bu bad rod^t, warum l)afl bu ben

Äampf begonnen?
J)anton. X)ie ?eute waren mir juwiber. 3d^

fonnte bergteidjen gefpreijte Äatone nie anfet)en, o^ne

i^nen einen 2ritt ju geben. 9J?ein SWaturett ijl ein«

ma( fo. (er mm «*.)

3uUe. 2)u get)jl?

Danton (ju sum. 3d) muf fort, jte reiben midj mit

il)rer ^olitif nod) auf. ^ (Sm ^immatm) 3tt>ifd)en il)Är

unb 3(ngel wiK id) eud) prophezeien: hie ©tatue ber

g^rei^eit ijl noc^ nid)t gegoffen, ber Ofen glö^t, wir
Ätte fonnen und nod) bie g^inger babei verbrennen, im.)

Camtlle. ?a^ it)n ! ©raubt i^r, er f6nnte hie Ringer

baoon lajfen, wenn ed jum ^anbeln f6mmt?
^crault. 3a, aber bloß jum S^itöertreib, wie man

^d^ad) fpielt.
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eine ®affe.

©Dufleur Bimott. @(tn tDetb.

©imott (fdjuat bo« ®cü>). X)u Äuppclpclj, bu runjlictje

^ühiimatpiUt, bu njurm(lid)iger ©önbenapfeJ!
tt)ctb. 3u ^ilfe! ^ilfc!

(& fomtncB itutc gcloofini:)

9tet§t fte audetnanber, ret^t fte audetnanber!

Bimott. 9Jein, ia^t mid), ?H6mer! 3eiffc<)ellen »ttt

idf bieg ©cripp'! Du SBejlalin!

tDcib, 5d) eine SSeflalin? I)ad »itt irf) fel)en, ic^?

Btmon. @o rei^ id) »on ben @d)ultern bein @e»anb.
9?acft in hie ©onnc fd)Ieubr' ic^ bann bein Hai.

5n jeber fXunjel beined ^eihti niflet Unjud)t,

bu J^urenbett! —
(©fe werben getraat)

iErfter OSürgcr. SDBa« gibt'«?

Bimon. 5Bo ijl bie Jungfrau? ©pricf)! 3?ein fo

fann id) nid^t fagen. 2)a^ 9jjdbd)en! Slein, aud> ba*
ni(^t; bie ^rau, ba^ üßeib! 3fud) bad, aud) bad nid|t!

9htr nod) @in 9^ame; o, ber erflicft mid)! 3d) ^abe
feinen 3(tl)em bafür.

Zweiter Bürger. 'Da« ifl gut, fonfl »6rbe ber

Slamc nad) ©djnapö ried^en.

Bimon. 3(Iter SSirginiu«, »erfülle bein fa^Ieö J^aupt,— ber ^abt ©djanbe fi$t barauf, unb fjadt nad) beinen

3fugen. ®cht mir ein SÄeffer, Corner! (gr finft nm.)

tDeib. 3td), er ijl fonji ein braoer 5Kann, er fann
nur nid)t üief »ertragen; ber @d)napd jlettt i^n gleic^

ein 5Bein.

^weiter -öürger. Dann ge{)t er mit breien.

tPeib. Snein, er fdUt.

^wtittv Bürger. ?Xid)tig, erjl gel)t er mit breien,

unb bann fdUt er auf baö tritte, hii tai britte felbfi

Wieb er fdttt.

Bimott. Du bifi bie SBampprgunge, bie mein
wdrmfle« «Ocrjblut trinft.

tDetb. H^t ifjn nur, ba« ifl fo hie ^eit, worin
er immer gerötjrt wirb; e« wirb jTd) fd)on geben.
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i^tfttv :öürgcn «ffiaö gibt'« benn?
tDeib. @e^t i^r: tdfj fa^ ba fo auf bcm <BUin

in bcr ©onne unb wdrmte mtc^; — fct)t i^r, benn wir

})ahm fein «^otj, fe^t it)r
—

^weiter Bürger. ®o nimm beineö SDJanneö 9^afe.

tDeib. Unb meine Zod)tn war iia t)inunter ge#

gangen um bic ddt, — fte ifl ein braüeö SWdbdjen unb
erndl)rt i^re @ftern.

0tmon, ^a, fte befennt

tDeib. 2)u Subaö, ^dttefl bu nur ein paar ^o^tn

^inaufjujie^en, wenn tit jungen Spexven nid)t bie ^ofen
bei i^r herunterließen? i)u 33rannttt)einfaß, tt)iU(l bu

»erburjlen, wenn ba^ 33rÄnnIein ju laufen aufbort?

^e? — 50Bir arbeiten mit atten ©liebern, warum benn

nicht and) tamit; i^re SWutter l)at bamit gefd)afft, al^

fie jur üBeft fam, unb eö ^at i\)v n>e\) getl)an; fann |ie

fi^r i^re SOZutter nict)t and) bamit fdjaffen, ^e? Unb
t^ut'ö it)r aud) we^ babei, i)e? 2)u ^ummfopf!

©tmott. ^a. ?ucretia! ein 9)?ejfer; gebt mir ein

SJZcfTer, ?H6mer! ^a, 7ip)f)ini (5(aubiuö!

i^rftetr Bürger. 5a, ein SWeflfer, aber nicf)t fÄr

bie arme J^ure! 5ßa^ t^at fte? ÜZiditö! 3t}r junger
t)urt unb bettdt (5in 3)?cflrer für bk ?eute, bie ba^

greifet) unferer SOBeibcr unb 56d)ter faufen! Üßel) über

bie, fo mit ben 26d)tern beö Sßolfeß ^uren! 3t)r l)abt

lottern im ?eib, unb fie ^aben 9Äagenbrücfen; i\)t

\)aht ?ocf)er in ben Warfen, unb fie ^aben »arme Slocfe;

i^r ^abt <Bd}witkn in ben ?^du(ten, unb fie t)aben

(Sammtl)dnbe. Ergo i^r avheiut unb fie t^nn nicfjtö,

ergo il)r ^abt'^ ern)orben unb fie I)aben'^ gejIof)Ien,

ergo: wenn i^r öon eurem geflo()(enen @tgentl)um ein

^aar «O^Ker njieber I)aben tt)oUt, müßt i^r ^uren unb
unb betteln, ergo: |Te ftnbr ©pi^bubcn, unb man muß
fte tobtfd)lagen.

dritter Bürger, ©ie ^aben fein 93Iut in ben

3(bern, aH baö fte unö au^gefaugt !)aben. @ie l)aben

unö gefagt: fd)tagt bie 3(riflofraten tobt, ta^ finb SOBoIfe!

lEBir ^aben bie 2(riflofraten an bie ?atcrne ge^nft. <Bh
\)ahm gefagt: baö SSeto frißt euer 5Brob! wir l)aben

baö SSeto tobtgefdjlagen. ®ie ^aben gefagt: tk ®iron*
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tiflen t)ungern eud) aud; wir t)a6en hie ©ironbiflen

guittotinirt. 3(ber jTe ^aben bie lobten auögejogen,

unb mir laufen wie juoor auf narften deinen unb

frieren. 2Öir woUen ihnen tk ^aut öon ben ©t^enfeln

jiet)en unb unö ^ofen barauö mad)en, wir »oUen tf)ncn

baö ?^ett auöfaffen unb unfere (Suppen bamit fd)mefjen.

%oxtl ^obt9efd)lagen, »er fein ?od> im 9vocfe t)atl

i^^rftcr Bürger. 5;obtgefrf)(agen, wer lefen unb

fd)teiben fann!

$n?etter Bürger. 5obtgcfrf)lagen, wer auöwdrt^ ge^t!

^Ue (fctitfUn;: 5obtgefd)tagcn, tobtgefcf}Iagen!

(gütige fcftleppen einen jungen üKenfdjen fjerbei.)

itiniQt ©timmen. dx hat ein (Sct)nupftud) ! ein

tÄrijlofrat! an bie ?aterne! an bie Saterne!

^wdttv -öürger. ÜÖaö? ci fci)neujt jTd) bie 9?afc

nic^t mit ben g^ingern? 3(n bie Laterne!

(®ne gotfrne rotrb Jjeruntergelofffn.)

junger UTenfd>. 3(d), meine .^erren!

5n?eitcr -Sürger. (5ö giebt t)ier feine Ferren!

3(n bie Laterne!
(gintge fingen:)

2)ie ba liegen in ber @rben,

Sßon bie 3Burm' gefreffen werben;

55cf[er tjangen in ber ?uft,

3((ö öerfaulen in ber ©ruft!

3«tiger UTenfd>. Erbarmen!
^Dritter Bürger, dlux ein ©pielen mit einer ^anfj=

?o(fe um ben Jpal^l d^ ift nur ein Äugenbticf! ÜÖir

finb barmt)erjiger, alö il^r. Unfer ?eben i\i ber 3Äorb

burd) 3(rbtit; wir t)dngen fedjjig 5at)re fang am ©trief

unb jappeln, aber wir werben unö loöfcfcneiben. —
3(n bie Laterne!

3«ngcr UTenfc^. SWeinetwegen, i^r werbet tep
wegen nid)t l)etter fet)en.

S^ie Umftcl)enbett. 93raüo! 33raöo!

i^inige ©timmen. ^a^t iijxi laufen! (er e»tj»{fd)t)

itftvieipiexve tritt auf, begleitet »on 2Beibeni unb CJbnebofen.)

^obespieirre. 2Ba^ gibt'^ ta, 33urger?
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dritter Bürger. 3Ba^ wirtCi geben? t>ie ^aar
tropfen ^Inti »om 3(ugu|l unb September l)aben bem
aSoIfc bte Sßacfen nid)t rotl) gemacfjt. 2)te ®uittotine

i(l ju langfam« Üßtr brauchen einen ^la^regen.

i^rfter Bürger. Unfere 5Öeibcr unb Äinber fd^reien

nad) 93rob, wir wollen fie mit 3(ri(lofratenfIeifd) ffittern.

J^e! tobtgefdjlagen, wer fein ?od) im fXocfe "tfatl

2tUe. 2obtgef(f)Iagen ! 5obtgefd)[agen!

Äobeeptetrre. 5m 9?amen beö ©efe^ed!

<Zvftcv ^öürgcr. OÖaö ifl bad @efe^?
Äobeepierre. 2)er SOBitte be« 58ot!e«.

ilSrfter Bürger. Üßir jtnb bad Sßolf unb wir

wotten, ba^ fein ®efe^ fei; ergo: i(l biefer ©itte ba^

@efe$, ergo: im 9?amen beö ®efe$ed gibt'd fein ®efe^

mebr, ergo: tobtgefdalagen!

itiniQt Btimmen. J^6rt ben 3(rijlibe^, t)6rt ben

Unbe(led)rirf)en!

i^tn tDetb. J^ort ben 9Äef|iad, ber gefanbt i|l,

gu wdl)Ien unb ju ri(f)ten; er wirb bie ^6fen mit ber

®d)drfe be^ ©d^werbte^ fd)Iagen. ©eine 3(ugen finb

bie 3Cugen ber 5[Öa^l, unb feine ^dnbe finb bie «O^ttbe

bed ®erid)tö.

Ä-obeepierre. 3(rmeö, tugenb^afte^ SBolf! 2)u tt)u(l

bcine ^^i(i)t, bu opferjl beine g^einbe. JBoIf ! bu bijl groß*

2)u offenbarjl bid) unter SBri|(lrat)Ien unb X)onner=«

fc^rdgen. 3(ber, SSotf, beine @treid)e bi'trfen beinen eignen

^eih nid)t öerwunben; bu morbeft biet) fetbfl in beinern

®rimm. X)u fannfl nur burd) beine eigne Äraft fallen^

tai wijfen beine ?^einbe. -Deine ®efe$geber wadjen,^

fte werben beine ^dnbe föbren, i^re 3(uge jTnb untrög*

bar, beine J^dnbe jtnb unentrinnbar. Äommt mit ju

ben Sacobinern. (5ure Gröber werben eud) it)re 3(rme

offnen, wir werben ein 33rutgerid)t Aber unfere ^einbe

I)a(ten.

t>tele Sttmmett. 3u ben Sacobinern! d^ Übt
?Xobeöpierre! (stae ab.)

Bimon. ÜBe()' mir, oerlaffen ! (Sc »erfudit, nd) 0Mfiurid)teH.)

Wetb. 2)a ! mt untcriwet trm.)

Bimon. 3(d) meine 95aucig, bu fammelfl Stol^Un

auf mein JÖaupt.
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tDctb. Da (lef)!

0imott. X)u »enbefl bid) ah^ ^a, fannfl bu mir

»ergeben, ^ortia? (Sdjlug id) bid)? 25a^ mar nidjt

meine ^anb, war nid)t mein Tixm, mein 5Bat)n|tnn t^at

ed. ©ein ÜBal)n|Tnn ifl beö armen S^amUt g^einb.

J^amlet tt)at*^d nid)t, ^amlet »erldugnet'd. 3Bo ifl unfere

^od)ter, wo i(l mein @annd)en?
tDetb» 25ort um bad @rf t)erum.

Btmon. ^ort ju ifjtl Äomm, mein tugenbreicf^

®ema^[. (OSeUx ab.)

• 3) et 3acobinerf(ubb,

i&in 4.yotter. Die Sßrüber üon ?9on fenben und,

um in eure ®ru|l it)ren bitteren Unmutf) auöjufd)ütten.

2Bir »iffen nirf)t, ob ber Darren, auf bem fXonjIn jur

©uillotine fut)r, ber 5:obtentt)agen ber ^rei^eit war,

aber mir »iffen, ta% feit jenem 5age bie 9R6rber

@t)alier'd »ieber fo fefl auf ben 33oben treten, ali ob

ed fein ®rab für jTe gdbe. ^ab it)r »ergejfen, ba^

?9on ein ^lecfen auf bem Jßoben ^^^ranfreicjd ifl, ben

man mit ben ©ebeinen ber SSerrdter jubecfen muß?
JÖabt i^r »ergcfTen, ha^ biefe ^ure ber Äönige if)ren

3iudfa| nur in bem 5Öafer ber ?X{)one abwafdjen fann?
J^abt if)r »ergeffen, baß biefer reöotutiondre @trom bie

flotten '^itt'^ im ü)?ittelmeer auf ben ?eid)en ber Tiri^

flofraten muß flranben mact)en? (5ure 33arml)er5igfeit

morbet bie ?Reöotution. Der 3(t^cmjug eineö 3(riflofraten

ifl bai iXoctjefn ber %vei\)eit dlux ein ?^eigling flirbt

^r bie fXepublif, ein Sacobiner tobtet für jte. ÜJSißt:

jtnben n>ir in eud) nid)t mel)r t>it ©pannfraft ber

ÜÄdnner bed 10. 3(ugufl, bed ©eptember unb bed 31. 'SJtai,

fo hUibt und, wie bem Patrioten ©aiUarb, nur ber

Dold) bed Sato.

(33ciM unb vcrwitrUi @ef(f)rd.)
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itin 3acobmer* SOBir werben ben iöedjcr beö

©ocrateö mit eud) trinfen!

4.egent>re (fdjwtngt ft* auf tfe xr{bü()ne). SGöir t)aben nidf)t

n6tt)ig, unfere ©liefe auf ?9on ju werfen. 2)ie ?eute,

tk feibene Äfeiber tragen, hk in Äutfd)en faljren, bie

in ben Sogen im 5t)eater ft^en unb narf) bem 2)ictiondr

ber 3(fabemie fpredjen, tragen feit einigen 5:agen bie

Äopfc fejl auf ben @(t)ultern. ®ie jmb »i^ig unb
fagen, man mu^ SDZarat unb St)alier ju einem boppelten

SRdrtprertum öer{)e(fen, unb jTe in effigie guittotiniren.

(heftige aSeroeflun« in ber ajerfammlung.)

il^mige Bttmmen. X)aö finb tobte üfeute, i^re

Bunge guißotinirt fte.

4.egcnt)ve. X^aö 5Ölut biefer ^eiligen fomme über

|te! 3d) frage bie anwefenben SO?itg(ieber bc^ 200^1*

fat)rtö*3(uöfdf)ufFeö, feib wann it)re £)f)ren fo taub ge;=

»orben |tnb. —
Collot b'^evbote (mtetbtm m. Unb irf) frage bid),

gegenbre, wejfen ©timme foIcf)en ®ebanfen 3(t{)em gibt,

baf ftc lebenbig werben unb ^u fpre(i)en wagen? @ö
ifl Seit, bie 9)?aß!en abjureifen. J^ort! tu Urfact)e

»erflagt it)re 2Birfung, ber !Kuf fein @d)o, ber ®runb
feine §o(ge. ^er SSJol)Ifa()rtö#3(uöfd)uß »er(^et)t met)r

?ogif, ?egenbre. ®ei ru{)ig. X)ie 5Böften ber ^eiligen

werben unberiJit)rt bleiben, |te werben wie 9)?ebufent)dupter

bie 3Serrdtt)cr in ©tein öerwanbeln.
Jlobeepietrre. 3d) »erlange ta^ 2ßort,

^tc 3acobmer. ^6rt, t)6rt ben Unbe(^ed)iict)en!

Xobeepiefre. 5[Öir warten nur auf ben ©rfjrci

be^ Unwillen^, ber oon oUen ©eiten ertont, um ju

fpreci)en. Unfere 2(ugen waren offen, wir fallen ben

^einb ftd) riifien unb fid) ert)eben, aber wir ^aben baö

?drm5eict)en nid)t gegeben; wir liefen hai> SSolf fict)

felbjl bewacl)en, eö l)at nid^t gefci)lafen, eö tiat an bie

3Baffen gefcljlagen. Üßir liefen ben ^einb auö feinem

SpmHvi)ait l)eröorbrecl)en, wir liefen il)n anrücfen, ie^t

flel)t er frei unb ungebecft in ber ^elle be^ 2ageö, jeber

©treid) wirb il)n treffen, er i)^ tobt, fobalb it)r i^n er=»

blicft ^abt. — 3d) i)abe eö eud) fd)on einmal gefagt:
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in jwei 3(bt^citungcn, wie in jwei ^ccred^aufen, |Tnb

bie inneren ^etnbe ber 9lepub(if jerfatten. Unter

33annern öon öerfd)iebener ^arbe unb auf ben ocr*

fd)iebcn(len 5Begen eilen fie ^Ue bem ndmlid^en ^ieU
ju. T)ie eine biefer J^aftionen ifl nid)t mel)r. 5n ibrem

ajfectirten 50Baf>nfinne fucf)te fie bit erprobteften Patrioten

ali abgenagte !5cf>tt)dd)Iinge bei <BeiU ju werfen, um
bie fKepubfif itjrer frdftigflen ^Trme ju berauben, ©ie
erftdrten ber ®ottt)eit unb bem @igent()um ben Ärieg,

um eine X)ioerjton ju ©unflen ber Äonige ju machen.

©ic parobirtc baö ert)abene l^rama ber ?Xe9ofution, um
biefefbe burd) flubirte 3(uöfd)n)eifungen blo^juftetten.

«Oebert'g 5:riump^ })attc bie 'tHepubfif in ein (5l)aoö »er*

wanbert, unb ber Despotismus war befriebigt. 2)aS

©chwerbt beS @efe$eS l)at ben Sßerrdt^er getroffen. Tiber

was liegt ben ^remben baran, wenn itjnen SSerbredjer

einer anbern ®attung jur @rreid)ung beS ndm[ict)en

SwecfeS bleiben? 3QBtr ^aben 9^id)tS gett)an, wenn wir

nod) eine anbere g^aftion ju ocrnicfjten b^^fn. — @ie

ifl baß ®egent^eir ber öorl)ergebenben. ®ie treibt un^
jur @cf)wdd)e, i{)r ^etbgefdjrei I)eigt: Erbarmen! @ie
will bem 58o(fe feine 2Öaffen unb bie Äraft, wel(f)e tie

SBaffen fnf^xt, entreißen, um eS nacft unb cntneröt ben

Königen ju überantworten. — Die ÜBaffe ber ?KepubIif

iit ber ©djrecfen, bie Äraft ber fRepubfif ifl bie 5ugenb,
— bie 5ugenb, totii o^ne fie ber @d)recfen oerberblicf), —
ber ©djrecfen, wtii ot)ne i\)n bie 5:ugenb obnmäd)tig ifl.

Der ©rfjrecfcn ifl ein 3CuSfluß ber 5ugenb, er ijl nid)ti

3fnbereS, alS bie fd)nette, flrenge unb unbcugfame ®e?
rcd)tigfeit. @ie fagen: ber !S(i)recfcn fei bie ^affe einer

bcSpotifcJ)en iKegierung, bie unfrigc gleidje affo hem
Despotismus, ^rcilid), aber fo, wie baS @rf)werbt in

ben ^dnben eineS ^rci^eitStjelben bem ©dbcl gleicf)t,

womit ber ©atettit beS Sprannen bewaffnet ifl. ^Regiere

ber DcSpot feine t^ierdbnlid)en Untertbanen burd) ben

©djrecfen, er \)at 'Siedit alS DeSpot. Serfc^mettert burd)

ben ®d)rerfcn bie ^einbe ber ^xti\)eit, unb i^r i^abt

als Stifter ber ?Repub(if nidjt minber Üledjt. ^it
fXcoolutionSregierung ifl ber DeSpotiSmuS ber ^reifjeit

gegen bie ^prannei. Erbarmen mit ben Slopatiflen!
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rufen gewtjTe ?cutc. Erbarmen mit SBofcwid^tcrn? ffleinl

Erbarmen für hU Unfd)ulb, (Erbarmen für bit ©ct)tt)dc^e,

Erbarmen filr hie UnglürfIid)en, Erbarmen für bie SWenfd)?

^cit! dlur bem friebrici)en ^Bürger gcböl)rt bcr <Sd)u$

bcr @efettfd)aft! 5n einer ?RepubIif jTnb nur SXcpubli*

lauer — 95ürger; 9lo»a(i|len unb ^rembe jlnb ^etnbe.

Die Unterbröcfer ber 9Kcuf(i)l)eit beftrafen, ijl ®nabe,
t^uen oerjettjen, ifl Barbarei. 3(Ue 2(eu^erungen einer

falfdjen @mpftnbfamfeit fd)einen mir ©eufjer, »eldje

naj) @nglanb ober SDeflreid) fliegen. — 3(ber, nid)t ju?

frieben, ben 3(rm bed SSoIfe^ ju entwaffnen, fud)t man
nod) bie t)eiligflen Duetten feiner Äraft burd) ba^ ?a|ier

gu üergiften. iieö ifl ber feinfie, gefd^rlic^fle unb ah^

fd)culid)(le 3(ngriff auf bie ^reibeit. 9?ur ber l)6Uif(t)(le

SKacct)iaöeUiömu^, bod) — nein! iä) wiU nid)t fagen,

ba^ ein fordjer ^lan in bem ©e^irne eineö 3Renfd)en

I)dtte ouögebrÄtet »erben fonnen! di mag unn)iüfur*=

(id) gefdjeben, bod) bie 3(bftd)t t^ut nid)tö jur @ad)e,

bie ffiirfung bleibt bie ndmtid)c, bie @efat)r i|l gleidj

groß! Daö ?a(ler ifl bad Äainöjcid)en beö 2(ri|lofrati^*

mud. 5n einer ?XepubIif ifl ei nidjt nur ein moralifd^ed,

fonbern and) ein poIitifd)eö SBerbredjen; ber ?aflerbaftc

ifl ber politifdje ^einb ber ^rei^eit, er ifl ibr um fo

gefd^rlidjer, je groger bie Dienfle finb, bie er ibr fdjein*'

bar erliefen. I)er gefdbrlic^fle Bürger ifl berjenige,

»erdjer leichter ein >Du$enb rotier SKü^en öerbraud^t,

ali> eine gute J^anblung »oUbringt. 3t)r würbet mid)

leiö:)t »erflehen, wenn il)r an ?eute benft, tt)eld)e fonfi

in Dad)fluben lebten unb je^t in ^aroffen fahren, unb
mit ehemaligen SWarquifinnen unb Söaroneffcn Unjud^t

treiben. üBir bfirfen wobl fragen, ifl baö SBoIf gepIÄnbert,

ober ffnb bie ®olbl)dnbe ber Ä^nige gebrücft »orben,

wenn »ir ®efe$geber beö Sßolfeö mit allen ?aflern unb
allem ?uju^ ber eljemaligen J^oflinge ^araDe madjen,

wenn »ir biefe «Karqui* unb ©rafen ber Sleoolution

reidje ÜBeiber beirat^en, üppige ©aflmdbler geben, fpielen,

Diener bfllten unb foflbare Äleiber tragen fel)en? —
2Bir bfirfen tt>ol)l flaunen, »enn wir fie Sinfdlle l)aben,

fd)6ngeiflern unb fo dtwai »on gutem 2one befommen
^6ren. SWan Ijat »or Äurgem auf eine unt)erfd)dmte
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SfBeifc bcn 5acituö parobtrt, id) fhnnte mit htm ©atttifl

anttoorten unb bcn (5atilina traöcfiiren; boc^ id) bcnfe,

id) tfahe feine @tnd)e mcl)r n6tt)ig, bie ^ortrdtö |Tnb

fertig. — Äeinen 5Bertrag, feinen üBaffenfliUjlanb mit

ben ÜÄcnfct)en, tt)elcf)c nur auf bie 3(udp(unberung bed

SSoIfe^ bebad)t »aren, welcfje biefe 2(uöpfunberung un?

geflraft ju Vollbringen t)offten, für n>er(f)e bie iKepublif

eine ©pefulation unb bie ?Ke»olution ein J^anbwerf war!
5n ©d)rccfen gefegt burd) ben reißenben ©trom ber

©eifpiele, fud)en fit ganj leifc bie ®ered)tigfeit abju*

fül)len. STOan fotite glauben, jcber fage ju jtcf) felbfl:

„wir flnb nid)t tugenbt)aft genug, um fo fcf)rccf(id) ju

fein. ^t)iIofop^ifd)e ®efe$geber! erbarmt eud) unferer

@d)n>dd)e; id) »age eud) nid)t ju fagen, baß i(^ lafler*

l)aftbin; id) fage eud) alfo lieber: feib nid)t graufam."
©erut)ige bid), tugenb{)afteö SBoIf, berul)igt eud), it)r

Patrioten, fagt euern ©rübern gu ?9on: baö ®d)tt)ert

bc^ ®efe|cd rojle nid)t in ben .^dnben, benen it)r eÄ

anvertraut l)abt. üBir »erben ber ?HepubIif ein großem

53eifpiel geben, («ugcmrintr »cffaB.)

t>tele Stimmen, di [ehe bie 9lepublif! di Übt
?Äobeöpierrc

!

praftbettt. Die @i$ung ift aufgel)oben.

€inc ©äffe.

Aacvoij:, Jicgenbre.

^acvoij:. 2Bad ^afl bu gemad)t, Segenbre? 2Beift

bu aud), wem bu mit beincn Q5üflen ben Äopf herunter*

wirffl?

^.egenbre. Einigen ©tu^em unb eleganten 2Beibem,
tai ijl 2(ae«.

Jlacvoi^. Xiü bijl ein ©elbflmorber, ein ®d)attctt,

ber fein Original unb fomit jtd) felbfl ermorbet.

J2.egent>re. 3d) begreife nid)t.

^acvoi]:, 3d) bdd)te: Soßot ^dtte beuttid) gefproc^en.
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J^cgettbre, 2Baö macfjt bad? di war, aB ob ctitc

^t)ampagnerflafrf)e fprdnge. dv war wicbcr betrunfcn.

^.acroi;:. 9Zarren, Äinber unb — nun? — ^e^
trunfene fagcn bte ÜBat)r^eit 5[Ben glaubfl bu bcnn,

ta^ Slobcs^pierre mit bcm ^atitina gemeint ijahe^

^acvoij:^ 2)ie ©acfje ifl einfad). SWan l)at bie

3(t^ci(len unb Uftrareöolutiondrö aufö ©cfjaffot gefdjicft;

aber bem SSoIf ifl nict)tö gel)oIfcn, eö Iduft norf) baar*

fuß in ben ©äffen unb miß |Tcf) au^ 3(njlofraten*2eber

@d)ul)e marfjen. "Ser ®uittotinen*5:l)crmometer barf

nirf)t fatten; nod) wenige ®rabe, unb ber ^o^Ifa^rtö*

3(u^fd)uß fann ftcf) fein 33ett auf bem ?Reüofution^pIa^

fudjcn.

^egcttt>re. 5ßad Ijaben bamit meine ^ö|!en ju

fdjafen?
Jiacroip. @iet)(l bu eö nocfi nidjt? X)u ^aft bie

Sontre*9leöo(ution officiett befannt gemact)t, bu ^afl bie

2)ecemoirn jur Energie gezwungen, bu ^ajl il)ncn bie

^anb geführt. Daö 5Bolf ijl ein 9)j{notauruö, ber

n)6ci)entlid) feine ?eicf)en ^aben muß, wenn er jTe niAt

auffreffen fott.

^.cgcttbre. 2ßo ifl X)anton?

4^acrotp. Üöaö weiß id)! @r fud)t eben bie

mebiceifd)e SSenuö flucfmeife bei aßen ©rifettcn im ^alai«^

?Xot)a( jufammen; er madjt SfÄofaif, wie er fagt. 2)er

Fimmel weiß, bei TOe(d)em ©lieb er gerabe i% (5ö ifl

ein Sammer, baß bie 9latur bie ®d)6nl)eit, wie SWebea

il)ren 33ruber, jerftilcft unb fie fo in Fragmenten in bie

Äorper gefenft \)at — ®cbn wir ini ^alai^^iKopaf

!

(iBribf ob.)

^in gl mm er.

Danton. XHavion,

UTarton. Snein, laß mirfj! @o ju beinen ^Äßen»

5d) Witt bir erjd^Ien!
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Danton. 2)u Unnte^ betne ?ippen beflcr gcbraudjeit.

UTartOtt. Sf^cin, la^ mid) einmal fo. 3rf) bin aui
guter ^amilie. Steine SKutter war eine frage ^rau,

jle gab mir eine forgfditige @rjie^ung, (te fagte mir

immer: bie Äcufd)l)eit fei eine fd)6ne 2:ugenb. 9Benn
Seute ini ^aui fameit, unb öon mand)en 2)ingen ju

fpred)en an^ngen, bi^0 fi^ ntict) «"^ ö^nt Simnter ge^en;

fragte id), wa^ bie ?eute gewollt Ratten, fo fagte fle:

id) foUe mid) frf)dmen; gab fte mir ein 93ud) ju lefen,

fo mufte i&i faji immer einige (Beite Äberfd)lagen. 3(ber

bie SBibel iai id) nad) ^Belieben, ta war 3(Ued l)eilig;

aber e^ war itwai barin, wai id) nid)t begriff. 5d^

m6djte and) Syjiemanb fragen, id) brötete ober mir felbfl.

X)a fam ber ?^rul)Iing, eö ging überall ttwai um mid)

»or, woran id) feinen 5:beil batte. 3d) geriett) in eine

eigene 7itmoip\)hre, |te erjlicfte midj fa|l. 3dj betrad)tetc

meine ©lieber, ed war mir mandjmol, at^ »dre id)

boppelt unb üerfd)m6l3e bann »ieber in @in^. @in
junger SWcnfd) fam gu ber 3cit ind J^aui; er »ar
bhbid) unb fpradj oft tollet 3eug, id) Wü^tt nid)t redjt,

voai er wollte, aber id) mu^te lachen. STOeine STOutter

bie^ ibn öftere fommen, baö war un^ Reiben redjt.

(Jnblid) faben wir nidjt ein, warum wir nid)t eben fo

gut jwifdjen jwei ©etttiidjern bd einanber liegen, ald

auf iwd ©tublen hti einanber |t|en burften. 5d) fanb

tabti mebr SSergnugen, aB bei feiner Unterbaltung unb

fat) nic^t ab, warum man mir baö ©eringere gewähren
unb ba^ ©rohere entjieben wollte. ÜBir tbaten'^ \)tim<f

lid), unb ba^ ging fo fort. 3(ber id) würbe wie ein

ÜWeer, bad HUei »erfdjlang unb ffdj tiefer unb tiefer

wÄblte. ^i war für mid) nur (5in @egenfa$ ba, alle

9Ädnner üerfdjmoljcn in @inen ieib, Wteine dlatur war
einmal fo, wer fann ba brüber ^inaud? (intüd) merft*

er'd. (ix fam eined SÄorgend unb fu^te mid), aU wollte

er mid) erflicfen; feine 3Crme fdjnürten jTc^ um meinen

JpaU, id) war in unfdglidjer 3lng(l. Da lie^ er mid}

lod, unb lad)te unb fagte: er \)iitte fafl einen bummen
©treid) gemad)t, id) foUe mein Äleib nur bebalten unb
ei brauchen, e^ würbe jid) fd)on »on felbji abtragen,

er wolle mir ben <Bpa^ nid)t »or ber 3«t »erberben,

0. »nt^tm« (Sd^riflni. }3
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€i wate bod) ha^ ^injtge, tvai id) \:)httt. I)ann ging

er, idi wußte »ieber nid)t, waö er »oßte. £ien 3Cbenb

faß irf) am ^cnflcr, id) hin fc^r retjbar unb l)dngc mit

tXttcm um mid) nur burd) eine ^mpftnbung jufammen;
iä) öcrfanf in bic SBBcUen ber 3(bcnbr6t^c. 2>a fam ein

J^aufe bie ©traße t)erab, bie Äinber liefen üorau^, bic

IBBeiber fa^en au^ ben ^enjlern. Sd) fat) hinunter, ftc

trugen ii)n in einem Äorbe öorbei, ber 9)?onb fd)ien auf
feine bfeid)e ©tirn, feine Torfen »aren feudjt, er ^atte

fid) erfduft. 5d) mußte »einen. X>ai war ber einjige

tBrud) in meinem Üßefen. Die anberen ?eute b^ben

©onn* unb SOBerftage, jle atheiten fedjd 5age unb beten

am ftebenten, fle jTnb jebeö 3al)r auf it)ren ©eburtdtag

einmal gerührt unb benfen auf 9^euiabr einmal nad^»

3d) begreife nid)t^ baüon; id) fenne feinen 3(bfa|, feine

SJerdnberung; id) bin immer nur @in^, ein ununter*

brod)eneö ©e^nen unb Raffen, eine @Iutl), ein ©trom.
tKeine SWutter ifl öor @ram gejlorben; bie Seute weifen

mit g^ingern auf midj, bad ift bumm. di (duft auf
eind tjinauö, an xva^ man feine ^reube bat, an Leibern,

^Ijrifluöbirbern, SßBcingldfern, an Sßtumen ober Äinber^:

fpielfad)en; e^ ifl t>ai ndmlic^e @efii^(; »er am meiflen

genießt, betet am meijlen.

^antom SOBarum fann id} beine ®(^6nl)eit nid)t

^anj in mid) faffrn, |Te nidjt ganj umfdjiießen?

UTarton. ianton, beine Sippen ^aben 3(ugen.

2:)anton. 3d) mödjte ein Zf)tii be^ 3(ett)erö fein,

nm bid) in meiner ^lutb ju baben, um mid) auf jeber

lEBeUe beineö fd)önen Seibe^ ju bred^en.

S a c r oli j, ?l b e^l aibc, JRofalie treten ein.

^acvoij:lwtibt innn XDütf aeDno: 3d) muß Iad)en, id)

muß (adjen.

Danton (unwfuig). 9?un?
J2.acrotp. Tsk ®affe fdUt mir ein»^

Danton. Unb?
JS^acroip. 3(uf ber ®affe waren J^unbe, eine >Dogge

«nb ein Sßolognefer @d)ooßbfinbtein, bie qudlten fid|.

Danton. ÜBaö fott ba«?
Jlacvoij:* X)ad fiel mir nun gerabe fo ein, unb ba
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mu^t' i* ladjen. d^ fat) crbaulid) au^! Die SDJdber

gurften auö bcn g^cnflern; man foUte oorftd)ttg fein unb
fie ntc^t einmal in ber ©onnc |T$en tafTen. Die Winden
treiben'^ il)nen fonjl auf ben ^dnben; bad marf)t ©e^^

banfen. Segenbre unb id) jTnb fa(l burd) aße 3fttf«

gelaufen, bie 926nnlein öon ber £)ffenbarung burd) baö

^(eifd^ fingen une an ben SKodfrf)6^en unb wollten ben

©egen. ?egenbre gibt (Jiner bie Diöciplin, aber er wirb

einen SWonat bafur ju faflen befommen. Da bringe id)

»ei oon ben ^rieflerinncn mit bem ^eih,

XlXavion. ®utcn 2:ag, Demoifelle 3(belaibe, guten

$ag, Demoifette ?Xofa.

Äofalie. 2Öir Ratten fc^on lange nid)t baö SSergnügen.

UTariott. @ö war mir red)t leib.

^t>elait)c^^ 3(c^ ©Ott, mir jTnb 5ag unb 9lad)t

befd)dftigt. ilSiät^k^-"?^--^^
iDanton 7»« «»ofaKe). di, kleine, bu ^a|l gefdjmeibigc

Ruften befommen.

Äofalte. üd) ja, man öerüoUfommnet |Td) tdglic^.

Jiacroi^. 2Baö ifl ber Unterfd)ieb jn)ifd)cn bem
antifen unb einem mobernen 3lboniö?

Danton. Unb 2tbelaibe ifl fittfam^interejfant ge*

»orben; eine püante 2(btt)ed)ölung. 3^r ®efid)t jte^t

aud wie ein Feigenblatt, bad |Te |Td) öor ben ganjen

ieib bdlt. ®o ein Feigenbaum an einer fo gangbaren

©traße gibt einen erquidlid)en ©d^atten.

^elaite, 3d) rodre ein ^eerbweg, tt>enn SKon*

fteur
—
Danton. 3d) öer(lel)e; nur nid)t bofe, mein F^^dulein!

J2.acroip. ©o t)öre bod); ein moberner 3(boniö wirb

nid)t öon einem (5ber, fonbern öon «Sduen jerriffen; er

befommt feine ffiunbe nid)t am ©djenfel, fonbern in

ben ?ei|len, unb au^ feinem 93lutc fproffen nid)t ?Kofen

l)eroor, fonbern fd)ie^en Ouedjtlberblütljen an.

sDanton. O laß bae; ^xäuUin fXofatie ifl ein

reflaurierter 2orfo, woran nur bie ^Äften unb ^ü^e
antit finb. @ie ifl eine SWagnetnabel; wai ber ^ol^

Äopf abfloßt, iie\:it ber ^ol^^uß an; ^^^ ^^tu ifl ein

^equator, wo jeber bie ©ublimattaufe n6tl)ig \)at, ber

jum ^rflenmal tit Sinie paffirt.
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^.Äcroip. 3tt>ct haxm})cx^iQt @d)tt)cflcrn; jebc btcnt

in einem <^pital, b« I). in i^rem eignen Äörper.

Äofalte, ©d)dmen ©ie ficfj, unfcre Otiten rotl)

$u mad^en!
^öelaiöe. (Bit foUten met)r ?eben^art ^aben.

(31bclaibe unb Stofalie ab.)

iE)attton. ®ute dladjt, i\)x I)öbfrf)cn Äinber!

Jlactoij:. ®ute 9?adjt, ihr Duecf|T(ber*@rubcn.

i£)antOtt. @ie bauern midj, jtc fommen um t^r

9?a(^teffcn.

Jlacvoij:. J^ore, Danton, icf) fommc »on ben

Safobinern.

. Danton. 9?irf)t^ weiter?

Jlacvoip 25ie C^oner öerlafen eine ^roclamation;

fle meinten, eö hiitht it)nen nirf)tS fibrig, af^ |irf) in

bie 5oga ju wicfeln. Seber madjte ein ®e|td)t, ati

»oUte er ju feinem dladjhax fagen: Paetus, e^

fdjmerjt nirfjt! — Segenbre rief: man »oUe ^t)arier'd

unb SWarat'd Höften gerfd)tagen. 5d) glaube, er will

(td) baö ®e|tcf)t »ieber rott) macfjen; er ijl ganj au^
ber terreur i)erau^gefommen, bie Äinber jupfen ii)n

auf ber @affe am 9locf.

Danton. Unb Ülobeöpierre?

4.acrotp. fingerte auf ber ^ribfine unb fagte:

^k 5ugenb mu^ burd) ben ©d^recfen t)errfd>en. Die
^^rafe mad^te mir ^aföwe^.

2:)atttOtt. ®ie tjobeft Bretter fitr bie ©uittotine.

Jlacvoij:» Unb (Jottot fdjrie wie befeflTen, man
möffe bie SDJa^fen abreifen.

25anton. Da werben bie ®efid)ter mitgeben.

(^art^ tritt ein.)

Jlacvoip 50Ba« gibt'«, g^abriciuö?

parte. SSon ben S^afobinern weg ging id) ju

9tobe^pierre; id) »erlangte eine (Jrftdrung. @r fud)te

eine SWiene ju madjen wie SBrutuö, ber feine (So^ne

opfert, dx fprad) im 3CItgemeinen »on ben ^flidjten,

fagte: ber ^reiljeit gegenüber fenne er feine ÜlÄcffidjt,

er würbe 3(tted opfern, jTd), feinen Sßruber, feine

^reunbe.
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Danton. 25ad war beutfid); man hraud^t nur
iic ©cala t)crumjufe{)rcn, fo flet)t er unten^ unb t)dU

feinen g^rcunben bie Leiter. SJBir jinb ?egenbre Danf
fd)ulbig, er ^at jTe fpredjen gema(i)t.

J^acroi):. X)ie J&eberttjlen jtnb nod) nidjt tobt,

bad SBoIf i(i materieü elenb, ba^ ifl ein furd)tbarer

J^cbeL 25ie ©djaafe be^ 53Iuted barf nid)t fleigen,

wenn (te bem 50Bo^lfal)rtd*3(udfcf)u^ nid)t jur latente

»erben foU; er i^at ^aUajl n6tt)ig; er brandet einen

fd)tt)eren Äopf.

2)anton. 3ci) »ei^ tt)ot)f, — bie fXeöoIution i|l

wie ©aturn, jTe frißt i^re eigenen Äinber. (SRad) eiuiaem

akfmnen.) Sod), (te Werben'^ nid)t wagen.

Jlacvoij:, X)anton, bu bifl ein tobter ^eiliger;

aber bie fXeooIution fcnnt feine 9leliquien, jie l)at bie

©cbeine aller Könige auf bie ©aflfe unb aüt ^iit^

faulen öon ben Äird)en geworfen. ®Iaub(l bu, mon
würbe bid) aU 3Äonument |lel)en fäffen?

S^anton. Wlein dlamtl baö 58otf!

M^acvoip 2)ein 9^ame! bu bifl ein ©emdßigter,

id) bin einer, Mamille, ^l)ilippcau, J^erault. ^ur ba*

SBoIf jtnb (5d)wdd)e unb SKdßigung einö; ed fd)Idgt

bie 9^ad)jugler tobt. Die ©d)neiber öon ber ©ection

bcr rotI)en 9)?ü$e werben bie ganje romifdje @efd)id)te

in il)rer 9^abel füt)ten, wenn ber SWann be^ ©eptember

tt)nen gegenüber ein ©emdgigter ifl.

2)anton. @et)r wat)r, unb auferbem — baö SBotf

ift wie ein Äinb, eö muß 3(Ue^ jerbred^en, um ju

fetten, waö barin (ledt.

Jlacvoi]:. Unb auferbem, Ddnton, finb wir

Iajlcrl)aft, tok 3lobe^pierre fagt, b. t). wir geniefen;

unb tai SSoIf ifl tugenbl)aft, b. b- e^ genießt nidjt,

weil i\)m bie 3(rbeit bie ©enußorgane jlumpf mac^t;

ei befduft jid) nidjt, weil eö fein @elb l)at, unb ed

ge^t nid)t ixCi ©orbeU, weil e^ nad) Ädfe unb gering

auö bem »^alfe ricdjt, unb bie 9)?dbel baöor einen

@fel t)aben.

Danton. @^ ^aßt bie ©eniefenben, wie tin

dütiüä) bie ÜRdnner.
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^acvoij:. Wlan nennt un^ ©pi^6u6en unb m au

Un Öftren Santön'« neigenb) CO t(l, Untcr UnÖ Q^fcigt, fo bttfb*

tt>cgö tt)aö 5[Ba^reg baran. Slobc^picrrc unb baö SSoIf

»erben tugenb^aft fein, ®t Sujl tuirb einen 9toman

fdjreiben, unb ^arrere tt)irb eine ^armagnofe fdjnetbern

unb bem ^onüent baö 33Iutmdntefd)en uml)dngen unb —
id) fet)e 3(aed.

^antott» 25U trdumfi. ®ie Ratten nie SWut^ otjne

mict), )ie »erben feinen gegen mid) ^aben; bie fHeöolution

ifl nod) ni(f)t fertig, |Te fonnten micfj norfi n6t^ig traben,

fte »erben midf) im 3(rfena( auf{)eben.

J^-actrot;;. 2Bir muffen !)anbeln.

^antott. 2)aö »irb fid) ftnben.

J^actroip. @ö »irb jTd) ftnben, »cnn »ir öer^

lorcn |Tnb.

UTarion (ju santon). :£)eine Sippen finb falt ge»orben,

beine SBorte ^aben beine ÄÄffe erjlicft.

SDanton au awarton). @o »ief ^nt ju verlieren! ba6

»ar ber 9)?ut)c »ert()! (ju gaeroir) SWorgen gel)' id) ju

Stobeöpierre, id) »erbe i{)n drgern, ba fann er nirfjt

fd)»eigen. SWorgen alfo! ®ute dlad)t, meine ^reunbe,

gute SJ^acfjt, id) banfe eud).

^.acroi;:. ^acft eudj, meine guten ?^reunbe, pacft

eud)! ®ute 9?ad)t, ibanton, bie @d)enfel ber

2)emoifeße guittotiniren bid^, ber mons Veneris »irb

bein tar|jejifd)er g^efö.

^ i n 3 i m m e r.

^obeepterre. Danton, pavie,

^^obeepierre. 5d) fage bir, »er mir in ben Htm
faßt, »enn id) baö ®d)»ert jieije, tfl mein 3^einb, —
feine 3(bftd)t t^ut nid)t^ jur ©ad)e; »er mid> »er^inbert,

mid^ JU öert^ibigen, tobtet mid) fo gut, afö »enn er

mid) angriffe.

SDanton. Üßo bie 9?otf)»e{)r auftjort, fdngt ber
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SWorb an; id) fct)c feinen ®runb/'bcr un^|rdnger jum
lobten sn>dnge.

^obeepierre. Die fociale 3leoorution ifl nodj

nid)t fertig; wer eine ?Xeöo(ution jur Späiftt üollenbet,

grdbt jld) felbfl fein ®rab. "Die gute ®efeUfci)aft ifl

norf) nid)t tobt, bie gcfunbe SSoIföfraft muß jtd) an bie

©teile biefer nad) allen Ülid)tungen abgefi$elten Äfaffe

fe$en. Daö ?a|ler muf betraft »erben, bie 5:ugenb

muß burd) ben ©djrcden f)errfd)en.

S^anton. Srfj oer|lct)e ba^ 2Bort (Strafe nid^t. —
^it beiner ^ugenb, fXobe^pierre! — Du t)afl fein

®e(b genommen, bu t)a(l feine @d)ulben gemad)t, bu
I)afl bei feinem ^dbt gefdjlafen, bu t)aft immer einen

anfldnbigen ?Korf getragen unb tidj nie betrunfen.

iXobe^pierre, bu bif! emporenb red)tfd)affen. 5d) vouxhß

mid) jf(f)dmen, breißig 5at)re fang mit ber ndmlictjcn

SWoralp^pfTognomie jwifdjen ^immcl unb (5rbe f)erum*

gulaufen, bloi um beö etenben SSergnugen^ mitten,

STnbere fd)[ed)ter gu ftnben, ai^ mid). — 5ft benn

nid^ti in bir, »aö bir nid)t mandjmat ganj leife,

l)eimUd} fagte: bu Tögfl, bu lügfl?!

'^obtspitwc. Äein Oemiffen ijl rein.

Danton. Daö ©cwiffen iji ein ©piegef, üor bem
ein 3(ffc |td) qudit; jeber pu§t fidj, mie er fann unb
gc^t auf feine eigne 3(rt auf feinen <Bpa$ babei auö.

X5aö ijl ber 2Wuf)e mertf), ffd) baruber in ben paaren
ju liegen. Seber mag jTd) »el)ren, menn ein 3Cnberer

if>m ben <Bpa^ »erbirbt. ^a|l bu baö 9led)t, au^ ber

©uittotinc einen ÜÖafdjjuber für bie unreine 5ßdfd)e

anberer ?cute unb auö i\)xm abgefd)Iagenen Äopfen
^fecffugefn für i!)re fdjmu^igen Äfeiber ju mad)en,

weit bu immer einen fauber geburfleten ?Xod trdgfl?

5a, bu fannfl bid) met)ren, wenn fie bir barauf fpucfen

ober ?6d)er hineinreiten; aber »ad ge^t'ö bid) an, fo

longe fie bid) in 9lu()e Taffen? 3Benn jtc ftd) nidjt

geniren, fo berum ju ge!)en, ^a(l bu beß»egen bad

f^e(i)t, jie inö ®rabIod) ju fperren? söifl bu ber

^olijeifotbat bed ^immelö? unb — fannfl bu eö nidjt

eben fo gut mit anfeljen, ali bein lieber J^txxQOtt, fo

Ijalte bir bein ©djnupftud) öor bit 3(ugen.
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Äobeepierre. Du Idugnefl tk ^ugenb?
|^,P Danton. Unb tai ?a(lcr. d^ gibt nur Spicurder,

uitb jwar grobe unb fctnc; ^^rijluö war ber fcinjle;

hai tfl ber einjtge Unterfc^teb, ben id) jtt)ifd)en ben

SDJenfdjen herausbringen fann. Seber ^anbelt feiner

g^atur gemdf, hai ^^ipf fr tt)ut, »ad it)m tt)ot)(

t^ut. — 92id)t tt)at)r, Unbe(lecf)(id)er, eö ifi graufam,

bir bie 3(bfd$e fo öon ben @d)U^en ju treten?

Kobeepterre. -Danton, baö ?ajicr ifl ju gewiffen

Seiten ^od)öerrat^.

JDanton. X)u barffl eö nid)t profcribiren, untS

J^immelSwiUen nid)t, baö »drc unbanfbar, bu hi)t i^m
ju t)iet fd^ulbig, burd) ben S^ontrafi ndmlid). —
Uebrigenö, um bn beinen ^Begriffen p bleiben, unfcre

@trei(f)e muffen ber Slepublif nüi^iid) fein, man barf

nirf)t bie Unfrf)u(bigen mit ben ®d)u(bigen treffen.

T^obeepterre. 3Ber fagt bir benn, ba^ ein

Unfd)ulbiger getroffen »orben fei?

Danton, ^orji bu, ^abriciuö? @S fiarb fein

Unfd)utbiger! (<&t aettt; im ^inauntt^t» iu vatuy. 50Bir bürfen

feinen 3(ugenblicf öerlieren, wir muffen unö jeigen!

(S)attton unti ^artö ab).

Xobeepierre (audn). @et)' nur! dr wiü bie ?Roffe

ter 9let)orution am SBorbelt galten madjen, tt)ie ein

Äutfd)er feine brefftrten ©dute; |Te »erben Äraft genug

^aben, i^n jum ?Keüofutionöpfa^ ju frfjleifen. — 9)?ir

hie 3(bfd|e t)on ben @rf)ul)en treten! — Um hei beinen

Gegriffen ju bteiben! — J^alt! ^altl Sfi'd ba«

eigenttid)? — @ie werben fagen: feine gigantifdje

©eflalt ^dtte ju loiei (5d)atten auf mid) geworfen, id)

l^atte i^n beflwegen aud ber @onne gel)en l)ei^en. —
Unb wenn fie red)t ^dtten? — Sjit'd benn fo not^*

wenbig? 3a, ia, bie fKepubfif! dx muß weg! —
^d ijl ldd)erlirf), wie meine ©ebanfen einanber

beaufjTdjtigen. — dv muß weg. 5Ber in einer SWaffe,

hie öorwdrtg brdngt, fte^en hleiht, leitet fo gut SOBiber*

ftanb, at€ trdt' er if)r entgegen, er wirb jertreten. —
HÖir werben ha^ ®d)iff ber fXeöolution nidjt auf ben

feierten 33ered)nungen unb ben (Sd)Iammbdnfen biefer

$eute flranben laffen, wir muffen bie .^anb ob^aueu.
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^ie cö ju tjalten wagt, unb wenn er c^ mit ben

Sahnen pacfte! — ffieg mit einer @efeUfd)aft, bie ber

tobten 3Cri(lofratie bie Treiber auögejogen unb it)ren

^uöfa$ geerbt \:)aU — Äeinc 5ugenb, bie 5ugenb ein

3(bfa$ meiner ®cf)ul)e! 53ei meinen 53egrifen! —
UBie ba^ immer »ieber fommt. — üßarum fann ic^

ben ©ebanfen nid)t Tod »erben? (fr beutet mit

blutigem Ringer immer ba, ba t)in! 5rf) mag fo üiet

Sappen barum »icfeln, ali id) will, baö 33Iut fd)fdgt

immer burd). — (SRa* einer voufo : 5d) roei^ nid)t, wad
in mir baö 3(nbere belügt. (Xrttt anö senfter.) X)ie 92ac^t

fd)nard)t über ber @rbe unb wdijt fid) im wüjlen 5raum.
^ebanfen, 5[öünfrf)e, faum geal)nt, wirr unb geflaltlo^,

bie j"d)eu »or beö $ageö ?id)t jid) tterfroct)en, empfangen
je$t ^orm unb ©ewanb unb jle()Ien fid) in baö (litte

.^auö beö 2raumeö. ®ie offnen bie 5t)üren, jte fetten

auö ben genjicm, |Te werben l}albweg^ S^ffifd), bie

©lieber flrecfen fid) im ^djiaf, bie Sippen murmeln. —
Unb i|l nid)t unfer SOBadjen ein l)eßerer 5raum, finb

wir nid)t 9?ad)twanbler, ifl nid)t unfer ^anbeln, wie

baö im 5raum, — nur beutfid)er, bejlimmter, burd)ge*

fü^rter? 3ßer Witt unö barum fd)elten? 3n einer

(gtunbe »errid)tet ber ®eifl me^r 5^oten bed ©ebanfenö,

ali ber trdge Drganiömu^ unfered ieibt^ in 3at)ren

iiad)jutbun öermag. 25ie ©ünbe ijl im ©ebanfen. Ob
ber ©ebanfe 5t)at wirb, ob itjtt ber Äorper na(^fpielt,

ba^ ifl Sufatt.

(@ t 3 u (l tritt ftn.)

^obe«pierre. J^e, wer ba im ^inftern? J^c,

0t. 3uft, Äennjl bu meine ©timme?
Äobwpiertre» 3(br bu ©t. 3ufl!

(@ine Wienerin bringt 2iö)t.)

0t. CJuff. Oßarfi bu attein?

^obeepjcrre. @ben ging X)anton weg.

0t. 3uf^. 3d) traf it)n unterwegs im ^alaiö*^

iKopar. dt mad)tc feine reöolutiondre ©tirn unb
fprad) in Epigrammen, er bujte fid) mit ben O^ne^ofen,

tie ©rifetten liefen hinter feinen SGBaben brein, unb
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bic itütt hUtbtn jle^cit unb jtfdjcttcn jid) in bic

Dtjttn, wai et gefagt ^attc. ÜBir »erben ben SBorttjetI

beö 3(ngnfe^ verlieren. 3Bittfl bu nod) Tdnger jaubern?

3Btr werben o^ne btd) ^anbefn. 3Bir jtnb entf(f)Ioffen.

^obeepierre. 2Bad »ottt it)r tt)un?

0t. C^wfl« 2ö{r berufen ben ©efe^gebung^*, ben

<5tcf)erl)eitö* unb ben 5Öot)rfa^rt^*3(udfd)uf ju feierlidjer

@i$ung.
Äobeepierre, 3Sief Umjidnbe.

0t. 3uft. 2Bir mi^lTen bte große ?eicf)e mit

3fn|lanb begraben, wie ^riefler, ntd)t wie 9K6rber;

wir burfen jte nid}t gerfludfen, alle i\)re ©lieber mÄffen

mit t)inunter.

Xobe0pterrc. <Bpxid) beutridjer.

0t* CJuft 2ßir möffen i^n in feiner öotten

ÜBaffenruflung beife^en, unb feine ^ferbe unb @claüen

auf feinem ®rab^fige[ fd^fad^ten: ?acroij —
Ä.obc0pierre. @in au6gemad)ter ©pi^bube,

gewefener 3(büofatenfd)reiber, gegenwärtig ©eneral^

licutenant öon ^ranfreid). ÜBeiter!

0t. 3uft. ^6raurt^@6(f)eaeö —
Xobcepiertre. @in fd)6ner Äopf!
0t. 3uft. @g war bcr fct)ongematte 3(nfangg*

budiflabe ber (5on(litution^acte, wir \:iahtn bergleic^en

3ierratl) nid)t me^r not^ig, er wirb audgcwifd)t. —
^i)ilip)f!ean, (JamiUe! —

^obeepierre. 3(ud) ben?
0t. 3uft (überreizt «»m et« VoDfer). X)ad bad)t* id|.

2)a ricö!

Xobeepietrce. 3(t)a, ber alte ^ranjiöfaner! @on|l

nid)tö? @r ifl ein ^inb, er \)at über eud) gelacht.

0t. Cfuft. .^ier, ^ier! (Sr sefgt i^m dne ©tette.)

Äobeepierre {um. „tiefer SötutmefjTa^ ?Robe^*

picrre auf feinem Äaloarienberge jwifrf^en ben beiben

©d)dd)ern Sout^on unb ^oUot, auf bem er opfert unb
nid)t geopfert wirb. Die ®uittotinen='93etfd)we(lern

flehen wie SKaria unb STOagbafena unten. @t. Sufl

iiegt i^m wie 3ot)anned am ^erjen unb mad)t ben @on*

»cnt mit ben apofaf^ptifdjen Offenbarungen beö SWeijler^

bcfannt; er trdgt feinen Äopf wie eine Sjjonflranj."
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Bt. ^ufi. 3d) »itt t^tt bcn fetntgen »te ®t. titnii

tragen macf)en.

^obespicrre («fft mtitn). „©otttc man gtauben,

ba^ ber fauberc ^rarf be^ SWcfftad ba^ ?eid)cn^emb

^ranfrcid)ö ifl, unb baß feine bannen, auf ber Tribüne

berumjurfenben O^inger ©uittotinenmeffer finb? Unb
tu Sßarrere, ber bu gefagt t)a(l: auf bem Steöolutionö*

pla^c »erbe SKunje gefdjiagen! 2)od) id) »tH ben

alten ®arf ni&it aufwul^Un, er tjl eine ^ittwe, bie

fct)on ein halbeö 2)u$enb STOdnner ^atte, unb bie fle

begraben f)alf. 3Ber fann wai bafi^r? :©aö i(t fo

feine ®abe, er |tel)t ben Seuten ein ^atbe^ 5af)r öor

bem 2:obe ba^ t)ippofratifcf)e @e|td)t an. 2Ber mag
fld) aud) ju ?eid)en fe$en unb ben ©ejlanf riedjen?" —
3(Ifo aud) bu, Mamille! — 3ßeg mit ifjnen! fXafd)!

nur bie lobten fommen nidjt »ieber. ^aii hu hit

3(nfrage bereit?

Bt. 3wft. a^ mad)t |Td) leidet. 2)u ija^ bie

3(nbeutungen bei ben Safobinern gemad)t.

3^obe«ptenre. 5d) wollte jTe fdjrecfen.

&t. CJuft 3(f) braud^e nur burd)5uful)ren, hie ^hU
fd)er geben ba^ (5i unb hie g^remben ben Tipfei ah. —
(Bie flerben an ber S0?af)l5eit; idj gebe bir mein ÜÖort.

^obceptenre. 2)ann rafd), morgen! Äeinen
langen 5obeöfampf! 3d» bin empftnblid) feit einigen

5:agen. 9?ur rafd)

!

«5 1 3 u ft ab.)

Kobe«pietrre. 5a n)ol)l, SBlutmeffia^, ber opfert

unb nid)t geopfert wirb. @r \)at fie mit feinem 53lut

erlofl, unb id} erlefe jTe mit it)rem eigenen. @r l)at

fle funbigen gemad)t, unb id) net)me bie ©unbe auf
mid). dr \)atte bie 5ßollu(l beö ©djmerjeö, unb id)

I)abe bie Dual be^ ^enferö. ffier t)at |Td) me^r
verleugnet? 3d) ober er? — Unb bod) ifl »aö oon
9?arrt)eit in bem @eban!en. — ÜBa^ fetjen »ir nur
immer nad) bem @inen? ÜBal)rlid), beö SWenfdjen

©of)n wirb in unö 3Ctlen gefreujigt, wir ringen 3ftte

im ®etl)femane#®arten im blutigen @d)tt)eif, aber eö

erl6|l deiner ben 3(nbern mit feinen ffiunben. Wtein

(Mamille! — ®ie gel)en Alle üon mir — e^ ifl TiUei

njüfl unb leer — id> bin allein.
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Breiter 5(ct

€ i n 3 t m m c r.

Danton, ^acvoij:, pl>iltppcaw, pavi^f
(tamillc 2)cemoultne.

HamiWc. fXafrf), Danton, wir i)ahm feine 3cit

ju öcrtieren.

SDantOtt (Heibrt m «m.) 3(ber bie ^tit »erlicrt

un^. — Dad ifl fet)r langweilig, immer hai ^cmb
juerfl unb bann bit «Oofen baruber ju jietjen, unb bed

tÄbenbö inö ^ett unb SDjorgcnd wieber t)erauö ju

friedjen, unb einen ^ug immer fo öor ben anbern ju

fe^en, ta ifi gar fein tXbfe^en, wie eö anberö werben

foß. Da^ ijl fe^r traurig, unb ba^ WliViionm e^

ftf)on fo gemad)t ^aben, unb ba^ 9)?ittionen eö wieber

fo macf)en werben, unb baß wir nod) obenbrein auö

jwei J^dlften befielen, bie heihe ba^ 9^dmlid)e tt)un, fo

baß 3(Öeö boppett gefcf)ie^t, — ba^ ifl fe^r traurig.

(Mamille. X)u fprid^fl in einem gans finbifdjen

Sone.

2:)antott. ©terbenbe werben oft finbifd).

M^acvoip X)u flurjefl bid) burd) bein Sogern in^

SSerberben, bu reißefi atte beine ^reunbe mit bir.

93enad)rid)tige tk Feiglinge, baß e^ ^eit iji, jTd) um
tid) JU üerfammefn, forbere fowof)f bie öom 5t)al, aii

bie oom 53erge auf. ®d)reie über bie ^i^rannei ber

^ecemöirn, fprid) öon X)oId)en, rufe ^rutuö an, bann
wirfl bu hie Tribüne erfd^recfen unb felbft bie um t>id)

fammeln, bie man afö SOJitfd^uIbige J^ebert'ö bebro^t.

25u mußt hiä) beinem Born überlaffen. ^a^t nni
wenig|len«J nid^t entwaffnet unb erniebrigt, wie ber

fd)dnblicf)e J^ehext, (lerben.

^antott. 2)u l)ajl ein fd)fed)teö ®ebdd)tniß, bu

nanntefi mid) einen tobten J^eiligen. 2)u ^attefi me^r
!Äed)t, aii bu felbfl gfaubtefl. 3d) war hei ben

©ectionen, fte waren el)rfurd)töüoU, aber voie ?eid)en*

bitter. 3d) bin eine fXeliquie, unb 9letiquien wirft man
auf bie ®affe; tu t)atte|l ?Xed)t.
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^acvoij:. 3Barum I)a(l bu cd baju fommcn fäffen?

JDantott. "©aju? 3a n>al)r()aftig, eö mar mir

gule|t fangwciltg, immer im ndmficfjen fXocfe t)erum*

juraufen, uttb tie ndmiidjen galten ju 3tel)en! Dad
ijl erbdrmlid). @o ein armfeliged Snflrument ju fein,

auf bem eine ^aiu immer nur einen $on angibt! —
I5ad ifl nid)t jum Qfudbarten. 3cft »ottte mir*d bequem

machen. Sei) \}ah^ eö erreidjt; bie ?Xeüo[ution fe^t

mid) in ?Xu^e, aber auf anbere ffieife, aÜ icft bacf)te. —
Uebrigend auf »ad fid) fluten? — Unfere J^urcn

fonnten ed norf) mit ben ®uittotinen*93etfd)n)e(lern

aufnetjmen; fonfl »ei^ icf) nichts. €d (d^t jTd) an ben

Ringern berjdtjlen: Die S^fobiner fjaben erftdrt, taf
bie 5ugenb an ber 3:agedorbnung fei. 2)ie Sorbelierd

nennen mid) J^ebert'd genfer, ber ®emeinberatt) tf)ut

ißuße. Der Sonüent — bad »dre nod) ein SRittel!

aber ed gdbc einen 31. 'SSlai, fte würben nidjt gutwillig

weidjen. fXobedpierre ifl bad Dogma ber !Xe»o[ution,

ed barf nid)t audgeflridjen werben. @d ginge and)

nid)t. ÜBir ^aben nidjt t>ie ?Xeoofution, bie ?Reöotution

bat und gemad)t. — Unb — wenn ed ginge — id)

will lieber guittotinirt werben, al^ guittotiniren faffen.

5ci) t)abe ed fatt; woju fottcn wir 9J?enfd)en mit ein*

anber fdmpfen? 2Bir fottten und neben einanber fe$en

unb ?Rul)e ^aben. @d würbe ein ^fef^ler gema(f)t, al^

wir gefcfjaffen würben; ed fel)[t und ttroai, id) \)abi

feinen S^amen bafur, aber wir werben ed und einanber

nirf)t aud ben (Jingeweiben t)eraudwü^fen, toai fotten

wir und barum bie ?eiber aufbrecfjen? ®et)t, wir ftnb

efenbc 3(rd)9miflen.

(Eamtlle. ^att)etifd)er gefagt, würbe ed {jeißen:

wie fange fott bie 9J?enfd)t)eit in ewigem junger it)re

eignen ©lieber freffen? Dber wie lange fotten wir

@d)iffbrüd)ige auf einem ©racf in unlöfc^barem Dürft
einanber bad 53Iut aud ben 3(bern fangen? £)ber, wie

{ange fotten wir 3(fgebraiflen im pfeifet) beim <Büd)tn

nad) bem unbefannten, ewig »erweigerten x unfere

gtedjnungen mit jerfe^ten ©liebern fd)reiben?

5:>anton. Du bifl ein jlarfed @d)o.

(tamtlle. dlid)t wat)r? — ein ^iflolenfrf^uf fd^attt
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(jleid) wie ein 2)onnerfd)Iag. 25e(io beffer fiir biet), bu

foUtejl mid) immer bei bir t)aben.

p^iltppeaw. Uitb ^ranfreic^ bleibt feinen

J^enfern?

Danton. ÜBa^ liegt baran? 25ie ?ente beftnben

fid) ganj tt)ot)I babei! ©ie l)aben Unglürf; fann man
mel)r »ertangen, um gerötjrt, ebel, t«genbt)aft ober

tt>i$tg J« f«n, ober um ühiv^aupt feine Langeweile ju

l)abeu? — Ob jte nun an ber ©uittotine ober am
lieber ober am 3(lter (ierben! @^ i(l nod) i)orjujiel)en,

jte treten mit gefenfen ©liebern j>inter bie ^oufiffen

unb f6nnen im 3(bge^en nod) tjÄbfd) geflifuliren unb
bie 3«fd)auer flatfdjen t)6ren. 2)ad ift ganj artig unb
pa$t für und, wir (let)cn immer auf bem $l)eater,

wenn mir aud) jule^t im (Jrnfl er(lod)en »erben, (ii

ijl rcd)t gut, ba^ bie ?ebenöjeit ein wenig rebujirt

wirb, ber ?Kocf war ju lang, unfere ©lieber konnten

it)n nirf)t audfutten. ^ad Leben wirb ein @^igramm,
bad ge^t an; wer tjat and) 3(tt)em unb Oeiil genug

für ein dpoi in fönfjig ober fecf)jig ©efdngen? ^t> ifi

Seit, ba^ man ba^ bi^djen (Jffenj nic^t met^r aui

Subern, fonbern auö ?iqueurg(d^d)en trinft, fo bef6mmt

man bod) t>ai SWaul öott; fonjl fonnte man faum
einige $ropfei. :n bem plumpen ®efdf jufammenrinnen

mad)en. (Jnbfid) — — id) mu^te fd)rcien, hai ifi

mir ber Wlii\)t ju üiel, bad Leben ifi nidjt ber Htbeit

wert^, bie man fid) mad)t, e^ p erl)alten.

pÄne. @o flie^, 2)anton!

Danton. Stimmt man ba^ SSaterlanb an ben

<5d)ut)fol)Ien mit? — Unb enblic^ — unb bad ifi bie

^auptfad)e: fte werben'^ nic^t wagen. C3u eamiue) Äomm,
mein Sunge, id) fage btr: fie werben'^ nic^t wagen.

Äbieu, 3(bieu!

(® a n 1 n unb Mamille ab.)

p^ilippeaw. :Da gel)t er t)in.

4.acrot)c. Unb glaubt fein ÜBort öon bem, wai
er gefagt ^at. dlidjti aU ^ault)eit! dv wiU (td>

lieber guittotiniren laflfen, aH eine ?Hebe t)a(ten.

Pavie. fBai tt)un?
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Jlacvoij:, ^cim getjen unb aU iucxttia auf einen

anfldnbigcn %aü flubiren»

Sine ^romcnabe.
Spaziergänger.

iEtti -öürger, «Keine gute Saqueline, id) »oßte

fagen Sorn »oUt' id}: dov
Simon. Cornelia, 93ürgcr, Cornelia.

Bürger. «Keine gute Cornelia ijat miö) mit

«inem AndB lein erfreut.

Simon, ^at ber ?XepubIif einen ©o^n geboren.

kärger. :^er fXepublif? X)a^ tautet ju

aßgemein; man fonnte fagen —
Simon. 2)aö ifl'd gerabe, ba^ Sinjelne muf ftc^

tem 3Cttgemeinen —
Bürger. 7id} ja, bad fagt meine g^rau au(^.

^änFelfänger Vmat).

dßaö bod) i(i, toai bod) i(l

3(aer SKdnner ^reub' unb ?u|l?

-öurger. 3(dj mit bem Flamen, ba fomme id^

5ar nirf)t inö Steine.

Simon, ilauf il)n: ^ife, SKarat.

^dnBelfänger.

Unter Äummer, unter ©orgen
^id) bemul)n t)om frühen SWorgen,

35id ber 2:ag öoruber i(i.

Bürger. 5ct) l)dtte gern brei; ed ijl bod) »ad
mit ber 3a^t I>rei, unb bann »ad 9?ü$Iid)eö unb »ad
*Xed)tlid)ed; ytl^t t)ab' id)'d: ^flug, fXobedpierre. Unb
bann tai txitu'?

Simon, ^ife.

^öürger. 5d) banf dud), dlad)hax; ^iU, ^fllug,

?Robedpierre, bad jinb Ijübfc^e 9^amen, bad mac^t

ftd) fd)6n.

Simon. 5d) fage bir, bie 93rufl beiner Sometio
»irb »ie bad Suter ber romifd^en SCBoIfin — nein.
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baÄ (it\)t nidjt, fXomuIu^ war ein Zt^rann, hai gel)t

atin Bettler «inat). „Sine ^anb üoU @rbc unb
ein »cittg SWood!" ?iebe J^crrcn, fd)6nc iJamcn!

iSrfter ^err. Äerl, arbeite, bu ftel)fl ganj »0^1=«

gendtjrt aud.

^weiter ^err, 2)a! (Sr «ibt iom ©e».) @r \)at eine

J^anb n>ie ©ammet. I^ad ifl unöerfrfjdmt.

Bettler. 3Kein ^err, wo f)abt 3^r (Juren ?Rorf t)er?

^weiter ^crr. 3Crbeit, 3(rbeit! bu fonntefl bert

ndmiidjen Ijaben; idj wiU bir 3Crbeit geben, fomm' ju

mir, id) woljne —
Bettler. J^err, warum \)aht 5l)r gearbeitet?

Zweiter ^err. 9?arr, um ben ?Äocf ju f^abtn.

43ettler, 3t)r t)abt (Sud) gequdit, um einen

®enu^ JU t)aben, benn fo ein ?Rocf ifl ein ®enuf, ein

?um^en t\)nt''i and).

^weiter ^err. ^reilid), fonfl getjt'^ nid^t.

^ettletr. X)aß id) ein 9?arr wdre. ia^ f^ebt

einanber. 2)ie @onne fdjeint warm an ba^ @cf unb
ba^ get)t ganj Teidjt. (©tnat): „^ine J^anb öoH $rbe
unb ein wenig 9Rooö

"

^ofalie (JU «beiafben). 9Kad) fort, ba !ommen
(Solbaten. 3Bir l)aben feit geflem nicfttö ÜBarmeö in

ben ieib gefriegt.

Bettler. „5(1 auf biefer @rbe einfl mein Ie$te^

?ooö!" SKeine Ferren, meine Damen!
©olbat. ^altl wo ^inauö, meine Äinber?

(3tt sRofaiie.) 5QBie alt bifl bu?
3^ofaIie. @o alt wit mein freiner Ringer.

0olt>at. Du bifl fet)r fpi$.

Äofaltc. Unb bu fe()r flumpf.

Öolbat. @o wiU id) mid) an bir we^en. (gr ftngt.)

^tjriflinfein, lieb' ^l)rifiintein mein,

.

zi)üt bir ber «Sdjaben wet),

@d)aben wet), ©djaben wet), @d)aben wet)?!

Äofalte (fingt):

3(d) nein, it)r ^errn Ootbaten,

3d) t)dtt' cö gerne met)%

Oerne met), gerne me^, gerne me^!

I
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!3>anton unb Samtlle treten auf.

t>antOtt ®ei)t bai ntd)t rufiig? — 3ct) mttxe
»ad tn ber 3(tmofp^drc, eö ifl, aii brüte bie @onnc
UnjUCf)t auö. (OfOen öorbei.)

junger ^err. 3(d), üRabame, ber 5ort einer

©lorfe, bad 3(benblid)t an ben ^dumen, t>ai 35(infen

eined ©terneö
XlXabamt. 2)er Duft einer ©rumc, bie naturlid)en

^reuben, biefer reine ®enu^ ber Statur! (3u iorer xoditer.)

©iel), ^ugenie — nur bie 2ugenb i)at 3(ugen bafÄr.

i^ugente (füBt iftrer Wtttter Die ^anb). Tid), Wtamal 3d^
felje nur (Sie.

tltabame. ©uteö Äinb!
3uttger *SttX (jifdjtlt gugemen in« Oftr). (ge^eu ©If

bort bie l)ubfd)e Dame mit bem alten ^errn?
iSugentc. 3cf> fenne fte.

3unQtv ^err. «DJan fagt, il)r ^rifcur tiabt fit

ä l'enfant frijTrt.

i^iigenie aadjt) 536fe 3"ngc«
3unger ^err. Der alte ^err gel)t neben i^r, ^r

fiet)t bad Än6öpd)en fcf^meßen unb fut)rt ed in bie

©onne fpajieren, unb meint, er fei ber ®en>itterregen,

ber eö biahe madjfen mad)en.

i^ugenie. 50Bie unan|ldnbig! id) t)dtte 2u|l, rot^

ju »erben.

3uttger ^err. Dad fonnte mid) blag machen. —
ibanton uü samißo. aWut^e mir nur nidjtd (itnp

l)afted ju. 3d) begreife nid)t, warum bie ?eute nid)t

auf ber @affe ilet)en bleiben unb einanber ind ®ejTcf>t

ladf^en. Sei) meine, fle müflten ju ben ^enflern unb
aud ben ®rdbern b^raudladjen, unb ber J^immd muffe

berflen, unb tk @rbe muffe ftd) »dljen öor ?ad|en.

(@c^ al>.)

^rfter ^err. 3c^ oerfidjere @ie eine außer?

orbentlici)e ^ntberfung. liüt ted)nifrf|en Mnflc
befommen baburcf) eine anbere ^l)9|tognomie. Die
3Äenfd)()eit eilt mit ?Xiefenfd)ritten it)rer ^o^en

SBellimmung entgegen.

Zweiter ^err. J^aUn @ie bad neue ©tucf

e. SBud^Rcrö ®<i)rtf}nt. 14
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gefe^cn? din 6a6t)Ionifcf)er 5^urm, ein ®ewivt öon
beworben, 5:re^^d)cn, ®dngen, unb baö 3(Ue^ fo kictjt

unb fÄt)n in bic ?uft gef^rengt SWan fd)tt)inbclt bei

jebem ^ritt. @in bijarrer Äopf. (er brefw eerieaen neoen.)

il^rflcr 6tw, 2ßaö t)aben ®ie bcnn?
Zweiter ^err. 3Cd) nid)tö! S^rc ^anb, ^err!

bie ^fu|e, fo! 5d) banfe S^ncn, faum fann id)

öorbei; baö fonntc gefd^rlid) »erben.

<Zvfttv ^err. ©ie fürrf)teten bocf) nid)t?

^weiter ^crr. 5a, bic dtbt ifl eine bönne
Ärufie, id) meine immer, id) fonnte bnrd^fatten, wo fo

ein 2od) i(l. — 9Kan mu^ mit SSorfidjt auftreten, man
fönnte burd)bred)en. 3(ber get)n (Sie in4 Sweater, i<i)

rat^e eö S^nen.

2 i n 3 ^ tti tti ^ r-

Danton. (Mamille. JluciU,

damilk. Sd) fage @ud), wenn fie nid)t 2Caeö in

l)6ljernen (Sepien befommen, öerjettelt in ^t)eatern,

^oncerten unb Äunfl^^TuöjleUungen, fo l)aben |ie »eber
3(ugen nod) £)t)ren baför. ®d)ni$t @incr eine

SÄarionette, tt)o man ben ©trief bereint)dngen jie^t, an
bem fte gegerrt wirb, unb bereu ®efenfe hti jebem
(B(i)titt in fünffüßigen Samben frad)en, — wetd)' ein

^Ijarafter, todidje Sonfequenj! — SUimmt einer ein

©efü^rdjen, eine ©entenj, einen begriff, unb ^iti)t it)m

iXod unb «Öofen an, mad)t i^m J^dube unb ?^üf e, fdrbt

tl)m ha^ ®efid)t, unb rdft baö 2)ing jtd) brei 3(cte

l)inburd) t)erumqudlen, hi^ eö jtd) jute^t öer^eirat^et

ober tobt fd)ießt — ein Sbeat! — ^itbtlt einer eine

£)per, wcldje ba^ ©djweben unb ©enfen im menfd)«»

(id^en ?eben witterQkht, wie eine 5t)onpfeifc mit

^Baffer bie 9?ad)tigaU — a(i)\ bie Äunfl! — ®e$t bie

^mtt au« bem 5l)eater auf bie @affe — bie erbdrmlid)c

^rflidjfeit! — @ie öergeffen ii)ren J^errgott liber
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feinen fd)Ied)ten ßopiften. 2Son ber @d)6pfung, bit

giu^enb, braufenb unb Ieud)tent> in il)nen firf) jeben

3(ugenbHcf neu gebiert, t)6rcn unb fet)en jie niitö. ®ie

get)cn inö 5l)eater, Icfen @cbid)te unb Slomane, fdjneibcn

ben ^ra§en barin bie @eficf)ter nad) unb fagen $u

@otte^ ®efrf)6pfen: »ie gett)6bnlid)I — 2)ie @ried)en

wußten, wai jTe fagten, wenn fte erjd^Iten, ^^gmalion'd

©tatue fei lebenbig geworben, Ijabe aber feine ^inber

befommen.
Danton. Unb tie Äünfller ge^n mit ber 9?otur

um, tt)ie X;aoib, ber im (September hk ©emorbeten,

wie fie auö ber ^orce auf tie ®offe geworfen würben,

faltblijtig jeirfjnete unb fagte: id^ erl)afd)e bie legten

Surfungen beö ?ebend in biefen 556fewicf)tern.

(5)onton mirb f^tnatt^mifeii.)

(tamiUe. 2Ba^ fagjl bu, ?ucite?

4.ucüe. 9?td)tö, id) febe bid) fo gern fpred^en.

(TamiUe. ^6r|l mid) aud)?

Zueilt, di freilid).

CamiUe. J^abe iä) red)t? ©eift bu aud>, wai
id) gefagt Ijabc.

J2.ucile. SRein, wal)rt)aftig nid)t. (»antonfommtjurürf.)

CamiUc. OBaö l)ajl bu?
Danton. Der 5Bpblfat)rtd*3Cuöfd)u^ t)at meine

2Sert}aftung befd)loffen- 9Äan l)at mid) gewarnt unb
mir einen 3wflwd)t^ort angeboten, ©ie wollen meinen

Äopf; meinetwegen. 3d) bin ber ^ubeleien uberbrüfftg.

SRogen jt« i^)« netjmen, waö liegt baran? 3d) werbe
mit SStüt\:) ju (lerben wiffen; baö ijl lcid)ter, aW
ju leben.

(TamiUe. Danton, nod) i(l ed Seit.

Danton. Unmoglid), — ober id) l)dtte ntdjt

gebad)t —
(£amiUe. Deine 3;rdgl)eit!

2?anton. 3d) bin nid)t trdg, aber mube; meine
®ol)len brennen mid).

Camtlle. ®o gel)fl bu t)in?

t)antott. 3a, wer baö wußte!

(Camille. 3m (5rn(l, wol)in?

14'



212

t>anton. ©pajieren, mein Sungc, fpajieren. (ergtot.)

JluciU. HA), ^amttte!

Jlucilt. SÖBenn irf| benfc, ba^ fic bic^

J^aupt! — — STOein (5amitte, ba^ ijl Uujtnn, gelt,

id) hin tt)al)nfinnig?

(EamtUe. ®ci rul)ig, Danton unb id) ftnb

m<i)t dini,

Jlucilt. Die @rbe ijl weit, unb cd ftnb »iel

Dinge barauf, — warum benn grabe bad eine? 2Ber

foUte mir'd nel)men? Dag »dre arg. 2Baö wollten

fie aud) bamit anfangen?
(Mamille. 5d) tt)iebert)oIe bir: bu fannfl rut)ig

fein» @e(lern fprad) id) mit ?Hobeöpierre; er war
freunblid). 2Öir jtnb ein wenig gefpannt, baö i(l

wa^r; üerfd)iebene 3(nfTd)ten, fonfl nid^td!

Jlncilt, <Büd)' i\)n auf.

damille. Üßir fa^en auf einer ®d)u(banf. (5r

war immer ftnfler unb einfam. 3d) allein fud)te i\)n

auf unb mad)te it)n juweilen lad)en. @r l)at mir
immer gro^e 3(nt)änglid)feit gezeigt. 3d) gel)e.

J^-ucile. @o fd)nell,
'

mein ^reunb? (Scti'l

Äomm! fülüv bad mmtim unb baö! ®e^'! @e^'!

(ßomiüe ab.) — Daö ifl eine böfe 3«it. @g ge()t einmal

fo. ÜBer fann ba bruber ijinaud? SWan mu^ jtd)

fäffen (fingt):

3(d) fd)eiben, ad) fd^eiben, ad) fdjeiben,

SGöer t)at jtd) t>a^ ©djeiben erbad)t?

2Bie fommt mir grabe baö in ben ^opf? I^iatr

iit nid)t gut, ba^ ed ben ÜÖeg fo öon felbfl ftnbet. —
^ic er tjinaud ift, war mir'ö, alö fonnte er nic^t

me^r umfel)ren, unb mÄjfe immer weiter weg oon mir,

immer weiter. — SOBie baö Bimmer fo leer i(l; bie

^en|ler fielen ofen, aU t)dtte ein 5obter barin gelegen.

3d) l)alt' ed ba oben nid)t aud. «sie geot.)
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Sreie^ Selb,

2)anton. Srf) mag nid)t weiter. 5d) mag in

tiefer ©titte mit bem ©epfaubcr meiner dritte unb
bem ^eud)en meinet 3Ctt)cmö nid)t ?drmen macf)en.

<er ff$t ficJ» «(eber, na* einer «Paufe.) 9Äan t)at mir ÜOJt einer

Äranf^eit er5dt)ft, hk einem bad @ebdrf)tniß »crlieren

macfje. I)er 5ob fott ctwaö baüon !)a6en. 2)ann
fommt mir mand)mal bic Hoffnung, ba^ er üietteirf)t

nocf) frdftiger »irfe unb einem 3(IIed öerrieren mad)e.— ÜBenn bad »dre! — X)ann lief iö:} tt>ie ein ^fjrifl,

um einen ^einb, baö l)eift mein ®ebdd)tni^, ju retten.— :i)er Drt fott jtdjer fein, ja fÄr mein ®ebdd)tnig,

^6er nirf)t fdr midf); mir giebt hai ®ra6 met)r

©i*erl)eit, e^ fc^afft mir »enigflenö SBergeffen, ^4
t6btet mein ®ebdd)tni^. 25ort aber Übt mein
@ebdd)tni^ unb tobtet mid). 3cf) ober ed? 2)ie

3(ntn)0rt ifl (eid)t. (er erDeW ft* unb feDrt um.) — ^d)

fofettire mit bem 2:ob, e^ ijl ganj angenehm, fo aud
ber ^erne mit bem Lorgnon mit il)m ju liebdugefn. —
(Jigentlict) mu^ iä) dber bie ganje ®efd)icf)te kdben.

@ö ijl ein ®efut)( bcö 5BIeibenö in mir, wai mir fagt:

morgen unb übermorgen unb weiter l)inaud ijl 3(tted

wie eben. Tiat> ijl: ein leerer ?drm, man Witt midj

(d)re£fen; jTe werben'* nid)t wagen! (W.)

Sin 3 i m m c r.

(@iJ ifl 5nacf)t)

5)antOtt (am Bender). 5ßitt benu ba* nie auf^6ren?

®irb baö iid^t nie auög(df)en unb ber (Sdf)att nie

mobern? ©itt'ö benn nie jlitt unb bunfel werben, baß

wir un* bie garftigen ©ünben einanber nid)t me^r

anhören unb anfe^en? — (September! —
3ulte (ruft öon Innen.) I^antou! X)anton!

2:)anton. ^e?
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3ulic (trtttffn). 3ßag rufjl bu?
2)anton. ?Htef td)?

3«lte. '©u fpradjfl öon garjligcit ®6nbcu unb
bann fl6t)nte|l bu: @cptcnt6er!

5)anton. 3rf), id)? 9tein, td) fprad) nidjt, ba^

bad)t' id) faum, baö waren nur ganj Tcifc, fjctmftdjc

©cbanfen.
3wlie. X)u jitterfl, Danton.
^Änton. Unb foU td) ntd)t gittern, wenn fo bte

2Ödnbe plaubern? ^enn mein ?ei6 fo jcrfdjettt i%
ba^ metnc ©ebanfcn unfldt, umirrenb mit ben ?tppen

ber ©teine reben? 2)a^ tjl fertfam.

3ulie. @eorg, mein ®eorg!
Danton, 5a, Suite, baö ifl fe^r fcttfam. 3d)

m6d)te ntd)t me^r benfcn, wenn t>ai fo gteid) fprid)t.

(5ö giebt ©ebanfen, Suite, für bte eg feine O^rcn
geben fottte. Xsaö iji nid)t gut, ba^ |ie bei ber ®eburt

gteid) fd)reien, wie Äinber; baö ifl nidjt gut
'Jnlie. ®ott ertjalte bir beine (Sinne, ®eorg!

®eorg, erfennfl bu mid)?

SSanton. di warum nid)t! 3:)u bifl ein SWenfd)

unb bann eine ^rau unb enblid) meine g^rau, unb bie

@rbe hat fönf 3Öerttl)eire, Europa, 3tften, 3Cfrifa,

Ämerifa, 3(uflralien, unb ^wei mal ^voei mad)t öier.

3d) bin hei ©innen, fTe()|l bu? — ©djrie'^ nid)t

(September? ©agtefl tu nid)t fo tüa^^

3ulic* 3a, "Danton, burc^ alle Btmmer ^ort' W^,
Danton. 50Bie iä) anö ^enfler fam — itvmt Dfnouo

bte ©tabt ru^ig, alle ?id)ter auö.

^ulte» @in Äinb fdjreit in ber dlh\)e.

Danton, ÜÖie id) arCi g^enjler fam — burc^ alle

©äffen fdjrie unb jeterf eö: (September!

3«Ue. 2)u trdumtefl, Danton; fafp tid),

Danton, ^rdumtefl? ja, idj trdumte; bod) ta^

war anberö, id) will bir eö gleid) fagen, mein armer

Äopf ifl fd)wad), gleid) ! fo, je^t \)ah' id)^^. Unter mir
feud)te bic (Jrbfugel in i^rem @d)wung; id) \)atte jtc

wie ein wilbed ?Ko^ gcpacft, mit riejtgen ©liebem
wü^lf id) in i^ren S0?ä]^nen unb pre^t' in il)re Slippen,

hai ^anpt abwärts gebüdt, hie S^aart flatternb über
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bem 3Cbgrunb; fo warb irf) gefcf)(cift t5a fd)nc id) m
ber Ängfl unb id) crwadjtc. 3d) trat and ^enfler —
unb ba t)6rt tcfj'ö, Surfe. — OBad baö SBBort nur wiü'^

Uöarum gerabe bad? 5ßaö bab' id) bamit ju fc^affen?

ÜBad (Ircrft eö nad) mir bie brutigen ^dnbeV 3d) l)ah^

cd nid)t gefd)fagen. — £) ^ilf mir, SuHe, mein @inn
i]i flumpf. ÜBar'd nid)t im ©eptember, Sulie?

3ulie. 2)ie Äönige waren nod) üierjig ©tunben

oon ^arid.

bantott. X)ie ^ejlungen gefallen, bie 3(ri|iofratcn

in ber ©tabt.

3ulie. Xiie ?XepubIif war »ertoren.

Danton. 3a, öcrforen. 5Öir fonnten ben ^einb

nid)t im iXücfen faffcn, wir wären 9^arren gewcfen,

jn>ei g^einbe auf einem ©rett; wir ober jte, ber ©tdrfere

flößt ben @d)n>äd)eren l)inunter, ijl ba^ nid)t bittig?

3ulie. 3a, 3a.
£)anton. 5ßir fd)tugen fte, bad war fein 9)?orb,

bad war ,^rieg nad) innen.

3ulic. X)u f)a|l bad SSaterlanb gerettet.

Danton. 3a, bai i)ab' id), bad war 9?ott)tt>e^r,

W)ir mußten. — 25er 0)?ann am Äreuje bat fic^'d be^*

quem gemad)t: ed muß ja 3(ergerniß fommen, bod}

voei)e bem, burd) n)eld)en 3(crgerniß fommt! — @d muß;
bad war bied 2Wuß! — 2Öer »itt ber ^anb ilud)en, auf bit

ber ^lud) bed ÜRuß gefatten? — 2öer tiat bad SÄuß
gefprod)en, »er? 2Bad i|l bad, »ad in und t)urt, lügt^

jlie^It unb morbet? — puppen finb »ir, öon un^

bekannten ©emalten am ^rabt gejogen; niii^ti, nid)t^

wir fetbfl, — bit @d)n>erter, mit benen ©eifler fdmpfen:
— man fte^t nur bie ^dnbe nid)t, wie im SWäf)rd)en. —
3e^t bin id) rubig.

3ulie. ®anj ru^ig, lith J^erj.

Danton. 3a, 3ulie, fomm ju 95ette.
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©trage üor !^anton'^ ^aufe.

Öimon.tj ^ürgcrfolbaten.

©imon, Üßte töcit tjl'ö in bcr 9fJact)t?

i^rfter ^öürger. ÜBaö in ber SRadjt?

Birnen. SGBie totit ijl bie fRad^t'^

i^rfter Bürger. ®o weit aii jtt)ifd)en ©onnen^

Untergang unb (Sonnenaufgang.
Simon* ©d)uft, tt)ie öiel U^r?
i^vftcv Bürger, ©iel)' auf bein ^ifexUatt, eö ifl

bie ^eit, wo ... .

0imon. 9Bir muffen l)inauf! ^ort, ^Bürger!

üßir i)aften mit unferen Äö^fcn bafür. 3;obt ober

lebenbig! @r \)at gewaltige ©lieber. 3ct) »erbe üor^

angel)en, ^Bürger. 25er g^reit)eit eine ®affe. — ©orgt

für mein Üßeib! dim @id)elfrone werbe id) it)r hinter*

laffcn.

itvfttv Bürger. @ine (5i(i)elfrone? d^ foUen il)r

o^nel)in jeben 2ag @id)eln genug in ben <Sd)o^ fallen.

©imon. SSorwdrtö, Bürger, it)r werbet eud) um
ha^ SSaterlanb »erbient matten!

^^weiter ^üvQtv. 3d) wollte, ba^ SSaterlanb

tnad)te fid) um unö öerbient. Ueber all ben ?ocl)ern,

t>ic wir in anberer ?eute Körper mad)en, ift nod) fein

€injigeö in unferen «Oofen gugegangen.

itvfuv ^üvQtv. ^iU^ bu, t)a% bir bein «Oofen*

{a$ anginge? ^a, t)a, ^a!

2:)ic 2(nt)eren. ^a, tja, t)a!

S^imOn. ^Ort, fort! (©« brinflcn tn S a n 1 n ' ö ^auö.)

3)er 9^ationah€onüent.
i^inc (Bnippe t)on ^cputtrten.

J^egenbre. ©oll benn tai ®d)lacfcten ber Txpuf
tirten ni(l)t aufhören? — Üßer ijl nod) |td)er, wenn
jDanton faßt?

iSin t)eputirter. «Ba« tt)un?
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itin '7lnttv€v. dv tnuf üor ben ^djxanUn tei

Qontxnti gehört »erben. — Ü^ex @rfotg blefed SJJtttelö

i^ |Td)er; wai foUcn ftc feiner Stimme entgegenfe^en?

ätin Anbeter. Unmöglid), ein Xiefret üerl)inbert

4^cgenbre. di mu^ jurücfgenommen ober eine

3fugnaf)me geflattet »erben. 3d) »erbe ben 3(ntrag

mad)en; irf) redjne auf eure Unterjlü$ung.

^tv präftbcnt. ^ie ©i|ung i(l eröffnet.

^egenbrc ibeftetat tte iribüne). SSier SDJitglieber be^

9?ationaIi^onoentd flnb üerfioffene fJlad)t öert)aftet

»orben. 3* »eig, ba^ Xianton einer öon it)nen ifl,

bie 9?amen ber Uebrigen fenne id) nidjt. SOJögen ffc

ibrigcnö fein, »er jTe »oUen, fo »erlange id), ba^ fie

»er ben ©djranfen getjört »erben. — Bürger, id) er*

!läre e^: id) l)alte X)anton für eben fo rein, »ie mid)

fclbfi, unb id) gfaube nid)t, baf mir irgenb ein SSor*

»urf gemadjt »erben fann. 3ci) miU fein 9)?itglieb

bc6 ffio^Ifa^rtö* ober beö ®id5ert)eitg*3(uöfd)uffe^ an*

greifen, aber gegrünbetc Urfad)en laffen mid) fürcfjten,

^rioati)aiS unb ^riüatfeibenfd)aft möchten ber 5reit)eit

Scanner entreißen, bie it)r bie größten 25ienfte er»iefen

haben. I^er 9)?ann, »etcfjer im 5al)re 1792 g^ranfreid)

burd) feine Energie rettete, »erbient ge()ört ju »erben;

er mu^ jtcf) erfrören bürfen, »enn man it)n be^ J^od)*

»erratb^ auflagt. (j^eftiaeSweaung.)

Il^ittige ©timmen. 2ßir unter(lu|en ?egenbre'ö

!Borfd)fag.

il^in ^eputirter. ÜBir jTnb t)ier im SUamen beö

SSoffe^, man fann unö ot)ne ÜBiUen unferer HBd^Ier

nidit »on unferen ^[äfeen reiben.

itin 7(nt>erer. ^urc 5ßorte ried^en nad) i*eid)en,

i\)t f)abt jte ben ©ironbiflen auö bem Ü)?unbe genommen.
3BoUt i\)t ^riöilegien? Xsaö 53eil beö ®efe$e^ fc^»ebt

über allen .^Äuptern.

i^in Utibtvev, 2Bir fönnen unferen 3(uöfd)üffen

nid)t erlauben, bie (Sefe^geber auö bem 7i\^l beg ®e*

fe|eö auf bie ©uittotine ju fdjiden.

i^tn unterer. lüaö 5ßerbred)en ^at fein lÄf^f,

nur. gefrönte SSerbredjer finb.en einö auf bem 5l)rone.
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^itx Tlnbtvtv. dlttx ©pi^bubcit appeUiren an ba^

3(f»)Irc(i)t.

<Zin 7lnt>cvtv. fflttx ^ßrbcr crfennen cö ntd)t an.

%0beepitvvt, X)ie feit fanger ^eit in bieget 35er*

fammlung unbefannte 3Sertt)irrung bcmetjl, baß eö jtd)

itm große ^ingc banbelt. .^ente cntfcf)cibct ftd)'^, ob

einige Scanner ben ®ieg über baö SSaterlanb baöon
tragen werben. — 5Bte fonnt tl)re eure @runbfd$e
weit genug öerreugnen, um freute einigen Subiötbuen

ba^ ju bewilligen, rva^ i\)v geflern ^{)abot, T)elaunai

unb ^abrc tjerwcigert \!)aht^ ®aö foll bicfer Unter*

fcf)ieb ju ®un(ten einiger Scanner? ÜBaö fümmern
mid) bie ^obfijrudje, bie man ftd) felbfl unb
feinen ^reunben fpenbet? 9^ur gu »iele @r*

fa^rungen Ijaben un^ gcs^^flf/ tt)aö baöon ju halten fei.

3öir fragen ni(i)t, ob ein SÖ?ann biefe ober jene patrio*

tifcl)e «O^tt^lung öollbrarf)t habe; wir fragen nad) feiner

ganjen potitifrfjen 2aufbal)n. — ?egenbre fcfteint bie

?namen ber SSerf^afteten nirf)t ju wiffen; bcr ganjc ^ont^ent

fennt |Tc. «Sein ^reunb ?acroi£ ifl barunter. 5fBarum

fdjeint ?egenbre baö nidbt ju wiffen? 50Beil er wol)l

wei^f baß nur bie (5d)amlo|tgfeit ?acroij üertt)etbigett

fann. dx nannte nur l^anton, weit er glaubt, an

biefen 9lamen fnüpfe |Td) ein ^riöilegium. 9lein, wir

wollen feine Privilegien, wir wollen feine ®6^en. (»effau.)

^ißaö t)at X>anton »or ^afapette, »or ^umourtej, öor

Söriflfot, ^abre, ^tjabot, Robert »orauö? 5[Baö fagt

man öon biefen, wa^ man nicfjt aud) üon it)m fagen

fonnte? ÜÖoburd) »erbicnt er einen SJorjug oor feinen

SOJttburgern? dtroa, weil einige betrogene Snbiöibuen

unb 3(nbere, bie jTd) nirf)t betrügen ließen, fid) um if)n

reiften, um in feinem ©efolge bem ®lürf unb ber

9Äad)t in \>ie 3(rme ju laufen? — 5c nte^r er tie

Patrioten betrogen l)at, welcf)e SSertrauen in i^n festen,

befto nad)brü(flict)er muß er bie ©trenge ber ^rei^eitö*

freunbe empftnben. — Wtan will eucf) ^urdjt einflößen

»or bem 9)?ifbraud)e einer ®ewalt, bie it)r felbfl au^*

geübt f)abt. ^ati fchreit über ben X)efpotiömuö ber

3(udfcl)üffe, afö ob bai SBertrauen, welci)e^ ba^ 3Solf

eud) gefdjenft, unb ba6 Ost biefen 3luöf(f)üffen übertragen
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!)a6t, ni&it eine f!d)ere ©arantie it)re4 ^atriotiömu*

wäre. 2)?an ftettt |Td), alö jittere man. ^bcr td) fage

cud), töcr in bicfem Xugcnblicfc jittert, ijl fcf)ufbig, benn

nie gittert bie Unfchulb öor ber öffentlichen ÜBad)fam*

feit, (stugemriner gsrifau.) 9Äan t)at aurf) micf) fchrerfen

motten; man gab mir ju oerfle^en, ba^ bie ®efa\)t, ixt'

bem |te jtrf) 2!anton nähere, and) bi^ ju mir bringen

fönne. — '^an fd)rieb mir, Danton'ö ^'^eunbe ()ie[ten

mid) umlagert, in ber 9Reinung, bie Erinnerung an eine

alte SSerbinbung, ber blinbc ®taubc an er^eud)eltc

^ugenbcn fonnten mid) beflimmcn, meinen @ifer unb
meine ?eibenfd)aften für bie Freiheit ju mäßigen. —
<5o erfläre id) benn: nid)tö fott mid) aufhalten, unb
foUte aud) 2?anton'^ ®efal)r bie meinige werben. ÜBir

haben attc ün>ai Wiüt\) unb etmai ©eefengrö^e nöthig.

9?ur SSerbred^er unb gemeine ©eelen fürd)ten, '^\)xtif

gleid)en an it)rer ©eite fatten ju feljen, weil jTe, wenn
feine ®d)aar üon 9)?itfd)ulbigen fic mehr ocrfiecft, fid>

bem ?id)te ber 2ßahrheit auögefe^t fehen. über wenn
e^ bergJeid)en ©eefen in biefer SSerfammfung gibt, fo

gibt ti in ihr aud) \)noi\d)c, 2)ie ^alji ber ®d)urfen

ift nid)t groß; n>ir halben nur wenige Äöpfe ju treffen

unb ba^ SSaterlanb ifl gerettet. («ctfoD). 5d) »erlange,

baf ?egenbre'^ $Borfd)iag jurücfgewicfen »erbe.

(Sif S)eleatrtfn erheben nd) fämmtlid) jum 3"*«« aßgemriner OScifKrtimung.)

Bt. 3uft. @ö fd)eint in biefer SSerfammlung

einige emp^nblid)e £)bren ju geben, bie ba^ 2Bort: ?BIut

nid)t tt>ohI »ertragen fönnen. Einige aUgemeine 55e*

tradjtungen über bie SSerhäftniffe ber 9?atnr unb ber

®efdnd)te mögen ffe überzeugen, baß n>ir nid)t grau^

famer finb, aii bie Statur unb afö bie 3cit« ^ic
Statur fofgt ru^ig unb unwiberflehlid) ihren ®efe$en;

ber SRenfd) wirb »ernid)tet, »o er mit ihnen in Eonflict

fommt. Eine 3Cenberung in ben Q3efianbteilen ber

'^uft, ein 3(uf(obern bc^ teUurifd)en ^euer^, ein

(Sd)tt)anfcn in bem @Ieid)ge»id)t einer 5Baffermaffe unb
eine @eud)e, ein »u[fanifd)er 3(u^brud), eine Ueber*

fd)tt)emmung begraben 5:aufenbe. — 5ßa^ i|l ba^

iHefuttat? Eine unbebeutcnbe, im großen ®anjen faum
bemerfbare SSeränbcrung ber phPfi^f^c" O^atur, bie fafl
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fpurto^ vorüber gegangen fctn würbe, wenn tttdjt Scidjett

auf i^rcm 2Bcgc lägen. — 5cf) frage nun: foll bic

moralifrfje Statur in it)ren Sleöutottonen ntct)r ?Hürf|Td)t

nel)nten, afö bic ^l)9jtfd)e? <Boü eine Sbee nid)t eben

fo gut wie ein ßiefe^ ber ^t)i)|Tf öernidjten börfen,

»aö fid) it)r wiberfe^t? ©oU überbauet ein ^reigni^,

ha^ bie ganje ©eflaltung ber moraiifcf)en 92atur, tai

i^ei^t ber 9}2enfct)t) eit, untärtbert, nid)t burdb 93Iut gct)en

burfen? 2)er SDBeltgeijl bebient fid) in ber geiftigen

©pbäre unferer 3(rme eben fo, wie er in ber pl)9ftfd)en

SSulifane unb 50Bafferflutt)en gebraud)t, Sfßaö Hegt

baran, ob fte nun an einer @eud)e ober an ber 9lct)o*

lution fterben? — I5ie @rf)ritte ber 20Zenfcf)l)eit jTnb

langfam, man fann fie nur nad) 5at)rl)unbeeten jagten,

tjintet jebem er()eben ftd) bie ©räbcr öon ©enerationen.

j)aö ©elangen ju ben einfad)flen @rfinbungen unb

®runbfä|en ^at SDJittionen baö ?eben gefoflet, bie auf

bem 5Bege jUarben. 3jl eö bcnn nid)t einfad), ba|i ju

einer 3^it/ wo ber ®ang ber @efd)id)te rafcfjer i(?, aud)

me^r 2Wenfd)en au^er 3ftt)em fommen? SOBir fd)tießen

fdjnelt unb einfad): ba 3(tte unter g(eid)en ^erbaftniffen

gefd)affen worben, fo finb 3(Ke gleid), bie Unterfd)iebe

abgered)net, tt>eld)e bie 92atur felbjl gemad)t ^at. —
@d barf ba^er 3eber SSorjuge unb barf baber .deiner

SSorred)te t)aben, »veber im ^injernen, nod) eine geringere

ober größere klaffe öon Snbiöibuen. 3ebe^ ®Iieb

biefeö in ber üBirnid)feit angewanbten ©a^eö \^at feine

Si??enfd)en getöbtet. 2)er 14. 3uü, ber 10. 3(ugufl, ber

31. ^ai |Tnb feine 3nterpunftionöjeid)en. (fr ()atte

öier Sa^re 3fit nöt^ig, um in ber Äörperwelt burd)?

geführt ju »erben, unb unter gett)öt)nlid)en Umjtdnbcn

batte er ein 3a^r()unbert baju gebraud)t, unb wdrc mit

Generationen interpunftirt »orben. 3fl cö ba fo ju

öertt)unbern, baß ber 8trom ber Üleöolution hei jebem

3(bfa$, bei jieber neuen Ärömmung feine ?eid)en au^*

jlö^t? — ÜBir »erben unferm ®a^e nod) einige ®d)(iiflfe

binjujufügen {)aben; foUen einige t)unbert ?eid)en unö

öer^inbern, fte ju mad)en? ^- &ofed füt)rte fein SSoIf

burd) baö rott)e fWeer unb in bie 3Böfle, biö bic alte

pcrborbene ©eneration jTd) aufgerieben \)atUf e()e er
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bcn neuen <Btaat grünbete. ®cfe$ge6er! 2ßir Ijabcn

»ebcr ba^ rott)e ÜKeer, nod) bic Üßöfle, aber wir ^aben

ben Ärieg unb bie ©uiUotine, £)ie fKeoofution iii wie

bie 2öd)ter beö ^eiiai; fte jerflücft bie aÄenfd)t)eit, um
jtc ju oerjüngen. Die ÜÄenfcf)l)eit wirb auö bem 5BIut>

feffel, wie bie (5rbc auö ben SÖeden ber ©ünbflutt),

mit urfräftigcn ©liebern fid) crt)eben, alö wäre )Tc jum
crftcn Wtal gefd)ajfen. (eanger, onDaltenbfr «rifatt. einige ORit.

gliftcr erlKben fidt im ent()uüa*mu6.)

Bt. 3uft. QTUe gel)eimen ?^einbe ber ^rjrannei,

»elcbe in (Europa unb auf bem ganjcn ^rbtreife ben

2)oIcf) bcö 93rutuö unter il)rcn ©ewdnbern tragen,

forbern wir auf, biefen ert)abenert 3(ugenbticf mit und

JU tl)cilcn. (ä)tf 3«l)örfr unb bie öwutirttn ftimmen bie iWarfeiUaife on.)

!Daö£u^cmbuc9.
©in @aal mit ©efangenen.

(t^aumette, Payne, UTercter, ^erault t)c Bed>ellee

unb anbete ©efangcne.

(t^aumette (jupft «a^ne om stetmei.) ^ören @ie, >])a9ne,

eö fönnte bod) fo fein! 2Sort)in ubcrfam ed mid) fo,

id) l)abe beute Äopfmet), belfcn @ie mir ein wenig mit

Sbren @d)lüffen, ed ifl mir ganj unbeimfid) ju iSÄutb.

payne, <Bo fomm, ^b^^ofopb ^(njagoraö, id) wiH
bid) fatec^ifircn. — (5d gibt feinen ®ott, tcnn:

cntweber bat ®ott bie 3Öeft gefdjaffen, ober nid)t. J^at

er jte nid)t gefd)affcn, fo bat tU 5Bert ibren @runb
in |Td) unb ed gibt feinen ®ott, ba @ott nur baburd>

©Ott wirb, ba§ er ben @runb atteö Scind

entbält. 9?un fann aber @ott bie 2BeIt nidjt gefd)afen

baben; benn entweber ifl bie (Sd)öpfung ewig mie @ott

ober fie hat einen 3(nfang. 3jl le^tered ber ^^a\l, fo

muß ©Ott )Te ju einem beflimmten S^itpunft gefd)affcn

baben. @ott mug alfo, nadjbem er eine ^migfeit ge*

rubt, einmal t^dtig geworben fein, muß alfo einmal
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eine SSerdnberunfl in fid) erlitten l)a6en, bic ben begriff

^eit auf it)n anmenben lagt, wa^ Uitieii gegen bod

^efen ©otteö jlreitet. @ott fann alfo hie Üßelt md)t

gefd)afen t)aben. X)a wir nun aber fct)r beutli(f)

wiffen, bog bie SCBcU ober bag unfer 3db wenigjlend

öor^anben ifi, unb bag |ie bem SSort)ergel)enben narf)

alfo aud) il)ren @runb in ftd) ober in etwa^ l)aben

mug, baö nid)t ®ott ift, fo fann eö feinen ®ott geben.

Quod erat demonstrandum.
(t^atimette. @i tt)abrt)aftig, ta^ gibt mir wieber

Sid)t, id) banfe, id) banfe.

UTercie»:» galten ®ie, ^a^ne! 3ßenn aber bie

©c^öpfung nun ewig ifl?

!

paym. 25anit iji |Te fci)on feine ©djöpfung met)r,

bann iii fie (5inö mit @ott ober ein ^Attribut beöfelben,

wie ©piuDja fagt, bann i|l ®ott in 3(ttem, in S^nen,

2BertI)c(Ier, im ^l)iIofopt)en 3(na5agoraö unb in mir.

2)aö wdre fo übel nidf)t, aber ®ie muffen mir ju^

ge(let)en, bag e^ gerabe nid)t öiel. um bie t)immlifd)e

aKajeftdt ifl, menn ber liebe .^errgott in jebem öon

un^ 3fl^ntt>pt) friegen, ben 3(u^fa$ t)aben, lebenbig be*

graben »erben, ober »enigflenö bie fet)r unangenet)men

JBorfleßungen baöon bciben fann.

UTercict:. 3(ber eine Urfacf)e muß bod» ba fein?

payne. UÖer leugnet baö? Tiber wer fagt Sbnctt

benn, ba^ biefe Urfad)e baö fei, wai wir unö a(ö ®ott,

baö )^ti^t alö baö SßoUfommenjie benfcn? galten ®ie

bie ÜBelt für üoUfommen?
XlXtvcitv. 9?ein.

payne. 3ßie wollen ©ie benn auö einer un»oU#

fommen Üßirfung auf eine öoUfommenc Urfact)e fd)Iiegcn?

— 3Soltaire wagte e^ eben fo wenig, eß mit ®ott, ali

mit ben Königen ju öerberben, be^wegen t\)at er ed.

SGBer einmal nirf)te Ijat, alö Sßerjlanb, unb it)n ni(^t

einmal confequent ju gebraudjcn weig ober wagt, iji

ein ©tümper.
UTercier. 3d) frage bagegen, fann eine »ott*

fommene Urfad)e eine »oUfommene Üßirfung i^aUn,

baö l)eigt, fann etwaö SSoUfommeneö wa^ SSoUfommened

fc^afen? — 3(1 bad ni(l)t unmöglid), weil baö ®e*
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fd)affene bocf) nie feinen ®runb in jtdf) baSen fönn,

wai fcod), wie @ie fagten, jur 2SoHfommenl)eit gel)ört?

(ri>a«mettc. @ci)tt)et9en ©ie! @d)tt)eigcn ®ie!

payne. 5Berut)c tid), ^I)iIofopt). ®ic t)abett

?Hed)t; aber, muß benn ®ott einmal fci)affen, fann er

nur tt)aö Unüoüfommene^ fdjaffcn, fo ia^t er ed ge=

fdjeibter ganj bleiben. 3fl'ö nictjt fet)r menfcijlirf), un^
©Ott nur afö fd)affenb benfen ju fönnen? 2ÖeiI wir

un^ immer rühren unb fd)ütteln müflTen, um unö nur

immer fagen ju fönnen: »ir |Tnb! müjTcn mir @ott

aurf) bieö elenbe ^ebürfniß anbicf)ten? — fKüffcn wir,

wenn |Tcf) unfer ®ei(l in baö Üßefen einer ^armonifd)

in fid) rut)enben, ewigen ©eligfeit üerfenft, gTeid) an^^

nehmen, fie muffe ben ?^inger auöflrerfen unb über 5:ifd)

iBrobmänncf)en fnetcn, — au^ überfd)tt)cngüd)em iiehe^f

bebürfniö, wie wir unö ganj get)eimniöooU in bie £)t)ren

fagen? SWüffen wir baö 3(Heö, bloß um unö ju ©ötteri»

föl)nen ju mad)en? 3cf) nehme mit einem geringeren

SSater üorfieb, wenigfien^ werbe ict) it)m nid)t nad)fagcn

fönnen, baf er mid) unter feinem ©tanbe in ®cl)Weins=

fldUen ober auf ben ®a(eeren l)abc er3ie()en (äffen.
—

©chaflFt t>ai> UnöoUfommene weg; bann allein fönnt il)r

©Ott bemonfiriren, ©pinoja l)at eö öerfudbt. SWan fann

tai SÖöfc leugnen, aber nid)t ben ©d)mer5, nur ber

SSerfianb fann ®ott beweifen, hai ®efüt)l empört fidb

bagegen. — SOierfe bir e^, lÄnajagora^, warum leibe

id^^ X)a^ tfi ber %di beö 3(tl)eiömuö. ^a^ leifejte

Bucfen bc^ (&cf)merjeö, unb rege e^ jTd) nur in einem

3(tom, madjt einen ?Hiß in ber ®cl)öpfung oon oben

bid unten.

UTercier* Unb bie fKoral?
paync. @rjl beweijl ibr @ott aui ber 9)?oral unb

bann bie 3)?oral aut> @otf. @in fdjöner Bitfelfcf^luß,

ber jtd) felbfl ben J^intern Iccft. ^ai wollt it)r benn

mit eurer SKoral? Sd) weiß nidjt, ob eö an unb für

jtd) wa^ 33öfe^ ober waö ®ute^ gibt, unb b^be beö?

wegen bod) nid)t nötl)ig, meine ^anblungöweife ju

änbern. 3d) t)anble meiner 9Jatur gemäß; wa^ ii)v

angcmeffen, ifl für mid) gut unb id) tt)uc e^, unb w^^
tJ)r juwiber, ifl für mid) bö^, unb id) tf)ue e^ ni^jjt
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«nb i)crtf)cibtge tnict) bagcgcn, wenn eö mir in bcn ÜBcg

!ommt. (Sic fönncn, wie man fo fagt, tugenbt)aft

bleiben unb ftd) gegen bad fogenante ?a|ler tt)el)ren,

o()ne beöwegen 5t)ren ®cgner »erachten ju muffen, tt)a^

ein gar traurige^ ©efii^I ift.

(£l>aumette, SOBa^r, fe^r »a^r!
^cmult. £) ^^ilofopt) 3(rtajagoraö, man fönnte

aber aud) fagen: bamit @ott 3(Ued fei, müflfe er aucfy

fein eignet ©cgentbeil fein, baö l)ei^t öoUfommen unb
unooUfommen, bö^ unb gut, feiig unb Teibenb; ba^

SXefuttat freilief) würbe gleid) füuü fein, e^ mürbe ftct)

gegenfeitig l)eben, wir fdmen ju dlid:)H, — ^reue biet),

bu fommfl Qiüdiid) buret), bu fannfl ganj rubig in

SWabame Sijomoro baö SWeiflerjlücf ber 9^atur anbeten;

»enigllenö l)at |tc bir bie iXofenfränje baju in ben

Seilten getaffen.

C^aumette. ^d) banfe Sbncn öcrbinbliei)(l, meine

Ferren, im.)

paynt. dx traut noet) nid)t, er wirb ftef) ju guter

?e$t noei) bie £)clung geben, bie ^üße nad) SOJeffa ju

legen, unb |Tef) bef(i)neibcn laffen, um ja feinen Üßeg

ju üerfeblen.

(3) an ton, Sacrotj, SamiUe, ^HtippfÄU werben

^creingcfül^rt).

»^erault (räufl auf ©anton ju «nb umarmt il)n.) ©UteU'

SÄorgen! ®ute dlad)tl — fottte ief) fagen- 3et) fann

niei)t fragen, wie b^fit bu gefet)Iafen? ÜBie wirft bu

f(i)Iafenf

Danton. 9lun gut, man muß taef)enb ju ©ett

geben.

tltcrcier (ju «patjne.) 25iefc I5ogge mit ^aubcnffügeln

!

dt ift ber böfe ®eniuö ber fHeöofution, er wagte |Tcf)

an feine Wtüttex, aber jTe war ftdrfer aU er.

paytte. ©ein ?eben unb fein 3:ob finb ein gleie^

großem Unglüc!.

^acvoij: dv ®anton.) 5ef) baet)te nief)t, baß fte fo-

fe^nett fommen würben.
2)«ntOtt. 3ef) wu§t' ed, man b^^ "^t^ gewarnt.

Aacvoip Unb bu b^ft md)t^ gefagt.

0Anton. 3u wa^? @in ©c^Iagfluß ift ber befte
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2ob; rt>oVite)i bu juöor franf fein? Unb — id) badjte

nict)t, ba^ |ic eö wagen würben. C3u j&erourt.) @6 i|l

bejfcr, jid) in bic @rbe legen, aU |Tc^ Seidjbörncr auf

it)r laufen; id) l)abe |Tc (ieber jum Riffen, a(? jum
@d)emet.

^erault. 5Bir »erben »enigflend nid)t mit

®d)tt)ielen an ben ?fingern ber ^öbfdjen X)ame 5Ber«^

tt)cfunn bie fangen flreicfjetn.

<L<imült (ju ©anton.) ®ib bir nur feine STOü^e, bu

magfl bie 3wnge nod) fo n?eit jum S^aH ^erauö^dngen,

bu fannjl bir bamit boc^ nidit ben ^obe^fdjwei^ öon

ber ©tirne lecfen. £) ?ucire! baö i(l ein großer Sammer.

(®ie ©efangcnen brängen fid) um bie neu QIngefommcnen.) '^

Danton uu <j)a»)rte.) 3Bad (Sie für bad ÜBot)l 3^re^

^anbeö gett)an, babe ic^ für ba^ meinige »erfudjt. 5ct^

mar weniger grücf(id), man fd|icft mirf) auf^ ^(f)afot;

meinetwegen, id) werbe nid)t jlotpern.

UTercier (ju ©anton,) "©aö 93rut ber 3tt>ei unb jwanjig

erfduft bid).

i^tn (Befattgetter (»u j&erauit.) Die 9Äad)t beö ^olUi
unb bie 9)?ad)t ber SSernunft jtnb einö.

itin Tln^cvtv (ju Samtue.) 97un, ®enera(pro!urator

ber Laterne, beine SSerbeferung ber ®trafenbeleud)tung

i)at in ^ranfreid) nid)t b^tt^r gemad)t.

l^ttt ^nbetrer. ?aßt i()n! ba^ |tnb bte Sippen,

weld)c hai ÜBort Erbarmen gcfprod)en. (er umarmt s«.
mtUe, mef)rere ©efangtne folgen feinem SBeifpjele.)

pI)Uippeau. 3Öir jtnb ^riefter, t>it mit Sterben*

ben gebetet b<it>en, wir jtnb angejlerft worben unb

jlerben an ber nämlid^cn (Seuche.

i^ittige Bttmmcn. X)er ©treid), ber (5ud) trifft,

tobtet unö 3Cae.

(Tamülc. 9Äeinc Ferren, id) beftage fet)r, baf

unfere 3(nflrengungen fo frud)t(oö waren; id) ge^e auf^

©d)affot, weil mir bie 3(ugen über baö ?ooö einiger

Ung(ücflid)en na^ geworben.

@. as«d)ner< ®(J»rfft«i. 15
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^ i n $ im mit.

ScMquiev'Zinville, ^ermann.

Souqukv, Ttilei bereit?

^ttmann. @^ wirb fcf)tt)er tjatten; wäre :£)antott

tiid)t barunter, fo ginge ed leidjt.

^owquier* dt muß t)ortansen.

i^ermann. @r wirb bie ®efd)tt)orenen erfdjrerfen,

fr ifi bie $BogeIfd)eurf)e ber ?Rct)o(ution.

Sonqniet, Die @efd)tt)orenen muffen »ollen.

^ermann. @in S^ittcl wüßt' id|, aber e^ wirb
i)ie gefe|Iid)e ^orm »erleben.

^ouquter. dlux ju.

^ermann. 9Bir lofen nirfjt, fonbern fud)en bie

J^anbfejlcn auö.

^owqwie«^« 2)a^ muß ge^en. — Dad »irb ein

gute^ J^edenfmtv geben. @ö jlnb i^rer S^eunge^n. ©ie

Itnb gef(f)icft jufammengewurfelt. 25ie öier g^drfdjer,

bann einige 95anquierö unb ^rembe. X)aö ijl ein

^ifanteö ®erid)t. X)a^ 9SoIf braudjt bergleidjen. 3(Ifo

pöertdfjige ?eute! SOBer jum 53eifpiet?

^StvttKinn. ?eroi, er ifi taub unb ^ört bal)er

nic^td t)on all' bem, wai bie 2(ngeftagten vorbringen.

X)anton mag ftrf) ben ^alö bei if^m tau\) frfjreien.

^owqwier. ©e^r gut; weiter!

^ermann. ^Uatte unb ?amiere, ber eine ft^t

immer iu ber 2rinfflube, unb ber anbere fd)löft immer,
^eibe öffnen ben SD?unb nur, um baö 5Bort: f d) u l b i g
ju fagen. — ®irarb i^at ben ®runbfa|, eö bürfe deiner

entÄ>ifd)en, ber einmal »or ba^ Tribunal gcficllt fei.

fRenaubin —
5o«quter. Tind) ber? dt t^aif einmal einigen

Pfaffen burd).

^ermann, ©ei rul)ig, »or einigen 5:agen fommt
«r ju mir unb »erlangt, man fotte allen Serurt^eilten

öor ber ^inrid)tung gur 3lber laffen, um fte ein wenig
matt ju macl)en; i^re meift troi^ige «Öaltung ärgere i^n.

^ouquier. 3(1), fe^r gut. 3(lfo id) öerlaffe mid)

darauf!

'6ennann. gaf mi(^ nur madjen.
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^acTCiff Danton, UTercier

unb ante« ©efangene auf» unb abgc^enb.

J^^acrOtp (ju dnw ©ffangfnrn.) SDBie, fo titl Utt^lüdlid^c

in einem fo elenben ^u^ante^
^ev (Befangene, ^aben S^nen bie ©utUottnen^

Darren nie gefagt, ba^ ^ariö eine @rf)Iad)tbanf i(l?

UTercier. 9^id)t tt)al)r, ?acroij? ^ie ®Ieict)l)eit

fd>tt)ingt it)re @id)e[ über allen Häuptern, bie ia\ia ber

iXeöolution flieft, bie ©uittotine republifanifirt! X5a

fratfd)en bie ©atterten, unb bie Ülömer reiben jTd) bie

J^dnbe; aber fte l)ören nicf)t, ba^ jebed biefer SBBortc

baö 9löd)eln eine^ Dpferd i(l. @el)t einmal @uem
^l)rafen nad), hii ju bem T^wnfte, »o jTe »erförpert

»erben. QJIicft um (lud), bad 3(tted l)abt 3t)r gefprocf)en,

e^ ifi eine mimifdje Ueberfe|ung @urer ÜBorte. Diefe

(SIenben, i^re J^enfer unb hit ©uittotine finb (5ure

Tebenbig geworbenen ?Keben 3t)r bauet @uer ©pflem,
»ie Q3ajajet feine ^pramiben, aud SWenfrfjenföpfen.

Danton. X)u l)a|l ?Keci)t! — SWan athdtet ^eut

ju $ag TiUti in 9)?enfd)enfl[eifd). Da^ iji ber ^lud)

unferer 3eit. STOein ieih wirb je|t aud) öerbraudjt. —
(ii ifl gerabe ein "^ativ, ba^ id) bad Sleöolutiond*

Tribunal fd)uf. 3d) bitte @ott unb bie 3Kenfd)en bafür

um Sßcrjeil)ung, id) »oUte neuen ©eptembermorben ju*

»orfommen, id^ t)ofte, Unfdjulbige ju retten, aber biefer

langfame SD?orb mit feinen Formalitäten ijl grdßlid)er

unb eben fo unüermeiblid). Steine .^erren, id) hoffte,

®ie 3(Ue biefen Drt oerlaffen ju madien.
UTercier. O, t)erau^geben »erben »ir.

Danton. 3d) bin je^t Ui 3t)nen; ber J^immeC
n>fiß, wie ba^ enben folL

15*
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!5)a^ fXeüoiution^^^ribunal»

^ermann (»« »anton.) 3^r 9?ame, ^Bürger.

Danton. i)ie ?RcooIution nennt meinen 9'iamen.

SKeine SOBo^nung ijl ba(b im 9?id)td unb mein SUame

im ^ant()eon ber @eft()id)te.

^ermatttt, :SDanton, ber ^onüent befdjurbigt «Sie,

mit SKirabeau, mit i:)umouriej, mit £)r[eand, mit ben

©ironbiflen, mit ben ^remben unb ber ^action

?ubtt)ig'6 XVIL fonfpirirt ju l)aben.

S^antott. Steine «Stimme, bie id) fo oft für bie

®a(i)t beö SBolfe^ ertönen ließ, wirb ot)ne Wtül^c bie

SSerleumbung jurücfweifen. X)ie @fenben, »erdje mich

anflagen, mögen t)ier erfd)einen, unb icf) »erbe )te mit

©djanbe beberfem X)ie 3(u6f(i)üflre mögen jtd) l)ierl)er

begeben, id) »erbe nur t)or i^nen antworten. Set) ^abe

ffc ald träger unb aH B^UQcn nött)ig. «Sie mögen ftd)

jeigen. — Uebrigenö, »aö liegt mir an @ud) unb

(Jurem Urt^eil? Sd) ifahi eö @uci) fdjon gefagt:

bai dlid)t^ »irb balb mein ^(f^r fein; — ba^ ÜJeben

ifl mir jur ?a(l, man mag mir e^ entreißen, i&i fe^ne

mid) barnad), eö absufd)utteln.

^ermann. XJanton, bie Äiit)n{)eit ijl bem SSer*

bredjen, bie 9lube ber Unfd)ulb eigen.

2:)anton, ^riöat*Äüt)nt)eit ifl ot)ne Sweifef ju

tabeln, aber jene Stationa[i=Äüt)n^eit, bie id) fo oft ge^

jeigt, mit »efdjer id) fo oft für bie ^reit)eit gefämpft

l)abe, ijl bie üerbienflöoUfle atter ^ugenben. — «Sie ijl

meine ^üt)nbeit, ffe i(i ed, ber ic^ midf) t)ier jum leiten

ber fXepublif gegen meine erbärmnd)en 3(nftägcr be*

biene. Äann id) mid) faffen, wenn id) mid) auf eine

fo niebrige Htt öerleumbet fe^e? — 2Son einem fHeöolu*

tiondr, wie id), barf man feine falte SSerteibigung er*

»arten. SWdnncr meined ©djtage^ jTnb in Ülcoolutionen

unf(i)d$bar, auf i^rer «Stirne fd)»ebt ba^ @enie ber

^rcii)eit. iBtHita »on «effaU unter ben Suftörern.) — 9Äid) flagt

man an, mit WliraUau, mit I5umouriej, mit Orleans

fonfpirirt, ju ben ??üßen elenber Defpoten gefeffen ju

l^aben; mid) forbert man auf, »or ber unentrinnbaren,

unbeugfamen ©crectjtigfeit ju ant»orten! — 2)u elen*
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Der <Bt 3ufl »irfl bcr dlad)Wtlt für tiefe ?ä(lerung

öcrantn)ort(id) fein!

^ermann. 5ct) fordere @ie auf, mit 9lut)c gu

antworten; gcbenfen <Sie SKarat'ö, er trat mit @^rfurd)t

t)or feine 3licf)ter.

2)anton. ®ie tjaben tie J^änbe an mein ganje^

?ebcn gelegt, fo mag ed [id) benn aufricf)ten unb il)nen

entgegentreten; unter bem ®ett)id)t jeber meiner ^anb=*

lungen »erbe id) jte begraben. — 5d) bin nicftt (lolj

barauf. I^aö @d)icffal fül)rt unö bie 3lrme, aber nur
gewaltige Staturen jTnb feine £)rgane. — 3d) i)abe auf

bem SKaröfelbe bem Königtum ben Ärieg erHdrt, iä)

i^ahe ei am 10. 3(ugu(l gefdjfagen , id) t)abe ed

am 21. Sanuar getöbtet unb ben Äönigen einen Äonigd«

fopf alö ^ebbcbanbfrf)ut) Eingeworfen, mubtrhout 3o*«t

t>on «etfaö. - er nimmt bU «nHogfSÄe.) — ÜBeUU id) einen 53Iicf

auf biefe ®cf)anbfd)rift werfe, fühle id) mein ganjed

ÜBefen beben. ÜÖer |tnb benn bie, tDeid)t Danton
nött)igen mußten, ftd) an jenem benfwürbigen 3:age (am
10. 2(ugufl) ju jeigen? 2ßer flnb benn bie prioilegirten

3Befen, oon benen er feine Energie borgte? — 9)?eine

3(nfläger mögen erfdjeinen! Sei) bin ganj bei ©innen,

wenn id} eö »erlange. 3d) werbe bie pfatten ©d^urfen

entlaroen unb fit in baö 9^id)t^ jurücffdjicubern, aui

bem fle nie bitten bftoorfried)en foUen.

^evmann (fdiem/i «Oören ©ie bk Älingel nicfjt?

Danton. 2)ie ©timme eine^ 9)?enfd)en, weld^er

feine @bre unb fein Seben »ertbeibigt, mu^ beine

<Scf)ette überfd)reien. — 3cf) \)aht im (September bie

junge SBrut ber Sleöolution mit ben jerftüdften Seibern

ber STriflofraten gedjt. 9)?eine Stimme b^* ^"^ ^^^
®oIbe ber 3Criflofraten unb 9leirf)en bem S5oIfe 50Baffen

gefdjmiebet. Steine Stimme war ber Orfan, weldjer

bie Satelliten beö De^potiömuö unter SGBogen öon
^ajonnettcn begrub, (gauter qseifou.)

^ermann. X)anton, 2bre Stimme ijl erfd^öpft.

Sie |tnb ju ^eftig bewegt. Sie werben baö 92dd)jiejs

mal 5bre SSertt^eibigung befd)liefien. Sie t)aben ?Xul)e

nötbig. — X)ie Si^ung ifl aufgeboben.

2)anton. 5e$t fennt 5l)r 2)anton, nod} wenige
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©tunben — unb er wirb in ben 3(rmen bed ?Xuf)mc*

entfdjlummcrit.

®tn Werter.

^tllon, 4^aflotte ein ©efangenmärt«.

2)ülon. Äerl, tcuctjtc mir mit beiner 9iafe nid)t

fo inö ®eft(^t. ^a, ^a, t)a!

J^aflotte. Spalte ben SKunb ju, bcine 9»onb|id)et

I)at einen ^of. ^a, i)a, i^a, ^a!

tPärter. ^a, t)a, ^a! ®ranbt 3^r, J^err, ba^ 3I)t

bei i!)rem @(J)ein (efen fönntet?

(Seigt auf einen 3ettel, ben er in ber ^ant f^&lt.)

t>iUon. ®ih Ijer!

tPäner. J^err, meine STOonbfidjel t)at dbU hü
mir gemacf)t.

J^^aflotte. :Seine J^ofen fetjen au«, al« ob ^futfy

märe.

Wärter, 9?ein, jte jie^en 2ßaifer. (Bv ©foon.) ©ie
^at (Tcf) »or @urer ©onne üerfrod^en, ^err; 5l)r müft
mir ba« geben, »a« fle »ieber feurig mad)t, wenn 3^r
bahei Tefen »oUt

S)tlIon. Da Äcrl! ^acf' bid). (er «tM iöm @f(b.

sßörtcr ab. - fiieft.) I)anton ^at baö iribunat erfdjrerft,

tie ®efd)tt)ornen fcf)tt)anften, bie ^uijbxet murrten. 25er

Subrang war außerorbentlicf). >Da« SSotf brängte ftd)

um ben Sujiijparafl unb flanb hii ju ben SBänfen.

@ine ^anb öoÜ @elb, ein 3(rm enb(id), — — !)m!

t)m ! (Sr eel^t auf unb ab, unt fd)cnft jld) oon Seit )u Btit aui einer Slafctie

ein.) — ^dtt' id) nur ben ^n^ auf ber ®afe. 5d) »erbe

micf) nirf)t fo fdjlad^ten laffen. 3a, nur ben ^n^ auf
ber ®affe!

=5-aflotte. Unb auf bem Äarren, ba6 i(! ein*.

^illon. SWeinjl bu? I)a liegen noc^ ein ^aar
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<Bd)ritU bajn)tfd)cn, Tang genug, um jTe mit ben ?c{(f)en

bcr Dcccmüirn ju meffen. @^ tfl cnblicf) 3«t,

baß tk rerf)tf(f)affcncn ?cute baö ^aupt ergeben.

Jiaflotte (für fid).) X)cjlo bcffer, um fo Ui(i)Ux tfl

ed ju treffen. ?)?ur ju, ÜUer, nod) einige ©Idfer unb
icf) werbe flott.

2)ülon. X)ic ©rfjurfen, bie 92arren, jte »erben

ftd) jule$t nod) felbjl guittotinircn. (€r läuft auf unb ai.)

Jlaf\ottt (bei ®ritf.) SÄan fönnte ba^ ?eben orbentlid^

»teber lieb ^aben, wie fein Ätnb, wenn man jTc^'*

fetbfl gegeben. T>ai fommt grabe nic^t oft öor, t>a^

man fo mit bem Bufall ©lutfdjanbe treiben unb fein

eigener Sater werben fann. SSater unb Äinb juglcicf).

(fin be^aglidjer Oebipuö!

^illott. «Kan füttert ba^ SBolf nid)t mit ?eicf>en;

2)anton'ö unb ^amiße'* ©eiber mögen 3(fjTgnaten unter

hai Sßolt werfen, bad i(l bcffer alö Äöpfe.
^.aflotte (M ®ffte.) 3(f) würbe mir t)intennacf) bie

Äugen nid)t ausreißen; id) fonnte jTe nöt^ig ^aben, um
ben guten ®eneral ju beweinen.

Ö>tllott. !:>{€ ^anb an 2)anton !
— SOBer^ifl noci^

firf)er? 15ie g^urcf)t wirb |Te vereinigen.

<Laf\0ttt (bri ®fitf. @r ift bod) »erloren. Üßad ifl'^

benn, wenn icf) auf auf eine ?eid)e trete, um au^ bem
®rabe ju flettern?

^Ülott. s^ur ben ^u^ auf ber (Saffe! Sei) werbe
?eute genug ftnben, alte ©olbaten, ©ironbiften, $5*
Äbelige; wir erbred^en bie ®efängniffe, wir muffen un*
mit ben befangenen »erfldnbigen.

^.aflotte (bei Seite.) ÜJuu freifid), ei ried^t ein wenig
nad) ®d)urferei. ÜBad t^ut'^? 5d) t)dtte ?ujl, aud)

baö 5U öerfudjen; iä) war biö^er ju einfeitig. Wtan htf

fommt ©ewiffenöbiffe, baö ift bod) eine i[bwed)ffung

;

e^ ijl nidjt fo unangenehm, feinen eigenen ®e)lanf ju

ried)en, — Die 3(u^jtd)t auf bie ©uillotine ifl mir
langweilig geworben; fo lange auf bie@ad)e ju warten!
5d) \)aht fie im ®eifle fd)on jwanjigmal burd)probiert.

S^ ijl aud) gar nid)tö ^ifanted metjr baran, eö ifl gan j
gemein geworben.
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^tUott. 9)?ait muß ^anton'ö %taü ein 93ittct ju;»

fomtnen laffen.

J^aflotte (fc« ©rite.) Uttb bann — id) fürd)tc ben

5ob ntd)t, aber ben @d)mcrj. — @ö fönnte »e^e tun,

»er ^e\)t mir bafür? SWan fagt jwar, e^ fei nur ein

3(ugcnblicf, aber ber ©djmerj \:jat ein feinere«

3ettma^, er jerlcgt eine 5ertie. 3?ein! ^er
<Srf)merj ift bie einjige ©ünbe, unb ta^ Seiben i(l ba«

einjige Softer; id} »erbe tugenb^aft bretben.

^tllott. ^öre, Saflotte, wo i(l ber Äerl t)in?

gefommen? 3d) l)abe ®elb, ba^ mu^* get)en: wir

ntüffen baö @ifen fdjmieben, mein ^lan ifl fertig.

^.aflotte. ®Ui(i), ®U\<i)\ id) fennc ben (Sdjließer,

id) werbe mit i^m fpred)en, bu fannjl anf mid) üdl)Ien,

©eneraf. 2ßir werben au^ bem Sodje fommcn (für ftd)

im mmiittten), um in ein anbere« ju ge^en, id) in tai

totitt^e^ bie Sffielt, — er in baö engfle, baö @rab.

et. 3uft, ^öarretre, (toUot Ö'^erboie, ^illaub-

t)arenne0.

^Mtevt, 9ßa6 fd)reibt ^ouquier.

0t. 3iift 2)aö jweite SBer^ör ifl öorbei. l^ie

©cfangenen »erlangen tai @rfct)einen me!)rerer ^iu
glieber beö Sonöent« unb be« S0Bo^(fa^rt^*3(uöfcf»uffeö,

fle appeUiren an baö SSoIf wegen SSerweigerung ber

Beugen. ÜJie Söewegung ber ®emüt^er foU unbefd)reib*

tid) fein. — jDanton parobirte ben Jupiter nnb fd)ütteltc

bie ?ocfen.

(Eollot. Um fo Icirf)ter wirb i^n ©amfon baran

^acfen.

härtere. 5ß?ir bürfen un« md)t geigen, bie ^ifd)?

Weiber unb bie Sum^enfammter fönnten un^ weniger

tmpofant ftnben.

^iUaut>. l^aö JBoIf I)at einen 3n|?inct, fid) treten
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ju taffett, unb wdrc eö nur mit SBUrfen; bergfeidjett

infoicttte ^t)9ftogttontieen gefallen it)m. ©ofdje SDJicnen

jTnb ärger, aH ein abeligeö 2ßappen; bcr feine 3(riflo*

fratt^muö ber a)?enfd)enöcract)tung jt|t auf i!)nen, ed

foUtc jTe jcber einfcf)Iagen Ijeffen, ben ed oerbrie^t, einen

S3Iicf üon oben t)erunter ju ert)a(ten.

^atrtrere. @r ifl tt>ie ber t)örnerne ©iegfrieb, ba^

iBIut ber ©eptembriftrten ()at it)n unoerwunbbar

Qtma&it — Üßaö fagt fHobeöpterre?

Bt. 3uft. @r tt)ut, afö ob er etwaö ju fagen

t)ätte. 2)ie ®ef(l)tt)orcnen muffen |Td) für t)inlänglid)

unterrid)tet erHären unb bie Debatten fd)Iie^en.

härtere. Unmöglid), baö ge^t nid)t.

0t. 3wft. (Sie muffen weg, um jcben ^rei^, unb

foüten trir jte mit ben eigenen ^dnben erwürgen.

SBagt! — I)anton foU un^ baö 5Bort nid)t umfonfi

gelel)rt t)aben. 2)ie Üleüofution wirb über it)re ?eid)en

nicftt fiolpern, aber bleibt Danton am ?cben, fo wirb

er |te am ©ewanb faffen, unb er t)at etwai in feiner

^ejtalt, alö ob er bie ^reil)eit notbjüd)tigen fönnte.
<@t. Suft wirb f)t«au«8frufen.)

(Der @d)Iicgcr tritt ein.)

©d>lic^er. 5n ©t. ^elagie liegen ©efangenc am
Sterben, |Te »erlangen einen Tix^t

löillauö. ^aö i|l unnötbig, fo »iel SKü^e weniger

für ben <Sd)arfricl)ter.

0d>He^er; (ii finb fdjwangere SGBeiber babei.

^illawb. iJefio befler, ba brauchen i^re ^inbcr

feinen ©arg.
^atvevt. "Cie @d)tt)inbfurf)t eine^ 3(rij^ofraten

fpart bem ?Heüolutionö=5ribunal eine @i$ung. Sebe

irjnei wäre contrereoolutionär.

(ToUot (nimmt ein «Pwier.) @ine Q3ittfd)rift! ein

ÜÖeibernamc!
härtere. Üßotjt eine »on benen, bie gejwungen

fein möchten, jwifcften einem ©uillotinenbrett unb bem

Söett eineö Sacobincrö ju n)ät)len. Sie, wie ?ucretia,

nad) bem Sßerlufl it>rer @^re j^erben, aber ttwa^ fpätcr

alö bie ^Römerin — im Äinbbett ober auö 3(lterö*

fct)Wärf)e. — a^ mag nicht fo unangeneljm fein, einen
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Sarquiniuö auö bcr ^ugcnbre^ublif einer Jungfrau jit

treiben.

(tollot. @ie ifl ju a(t. STOabame »erfangt ben

5ob, fie weiß fid) au^jubrucfon, bad ®efdngniß liegt

auf i\)v wie ein (Sargbecfef. @ic ji^t erjl feit »ier

9öorf)cn. Die 3(ntn)ort ifl Teidjt, (er fdjretbt «ni» «efi.>

„Bürgerin, eö ifl norf) ni(f)t lange genug, ba|i bu ben

5ob »ünfrfjefl

"

^awevc, ®ut gefagt! über doUot, e^ ifl rti(^t

gut, baß bie ©uittotine ju Iarf)en anfängt; bie ?eute

l)a6en fonfl feine ^urcf)t mel)r baöor, man muß fic^

nid)t fo familiär macfjen.

(@ t. 3 u ft !ommt juruc!.)

Bt. 3ufl. @ben ertjartc id) eine 2)enunciation.

SWan confpirirt in ben ©cfängniflFen; ein junger aRenfd),

S^amen^ «aftotte, i^at %Uti entberft. dv faß mit I^itton

im näm[id)en Bimtner. I)itton t)at getrunfen unb ge?

^räubert.

^arrere. @r fdjneibet fid) mit feiner ^outeitte

ben »OaB ab; baö ifl fdjon mc^r oorgefommen.
0t. 3wft. t)anton'^ unb Samitte'« 5(Öeiber fotten

@elb unter ba^ SSoIf werfen, Ditton foU au^brecf)en,

man n>itt bie ©efangenen befreien, ber (Sonoent fott ge*

fprcngt »erben,

OÄtrere. 2)aö finb SWä^rdjen.

Bt. CJuft. 5Bir »erben fie aber mit bem fKö^rc^en

in ©c^raf erjä^len. 2)ie 3(njeige ^abe idf) in Rauben,
baju bie Äecf^eit ber 3(ngef(agten, baö 3Rurren bef

SSotfeg, bie ^eflürjung ber ®cfd)tt)orenen, id) »erbe

einen 33ericf)t mad)en.

43arrere. 5a, gel), @t, Sufl, unb fpinne beine

^crioben, worin Ut>t^ Äomma ein 'Babdijieh unb jeber

^unft ein abgefcf)tagener Äopf ifl.

Bt. CTwft "S^er ^onöent muß befretiren, baf

Tribunal fotte ot)ne Unterbrecl)ung ben ^rojeß fortfüt)ren,

unb bürfe jeben 3(ngef(agten, tt)erd)cr bie bem ®erirf)tc

fd)ulbige 3(d[)tung öerle^e ober flörenbe 3(uftritte »er*

antajfe, üon ben 2)ebatten auöfcf|Iießen.

^arrere. Du l)afl einen revolutionären Snflinct,
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bad lautet ganj gemäßigt unb wirb bod) feine SGBirfung

t{)un. ®ie fönnen nid)t fdjweigen, l5anton muß fdircien.

Bt. CJuft 3d) jä^re auf Sure Unter(lü$ung. di
gibt ?eute im Sonüent, bic eben fo franf f[nb wie

ianton, unb »etdje bie ndmiidje Äur fürd)ten. ®ie

^aben wieber 2Kut^ befommen, fte »erben über SBer*

Ic$ung ber formen fd)reien.

härtere (tj,n «nterbrcd>eni).) 3rf) »erbe i^nen fagen:

3u ?Xom würbe ber Sonfut, »eldjer hie 2Serfcf)n)örung

bed ^atilina entbecftc unb bie 3Serbrecf)er auf ber ©teile

mit bem 5obe beflrafte, ber »erlebten ^örmlidjfeit an*

gefragt. SCBcr waren feine lÄnfldger?

(ToUot (mft 9Jatf)oi.) ®et)V ©t. 3u|l, bie iava ber

Üleüotution fließt. 2)ie ^reifjeit wirb bic @d)wdrf)Iinge,

tt)eld)e itjren mä(f)tigen ©cf)oß befrucfjten wollten, in

il)ren Umarmungen erflicfen, bie Ü)?aie|ldt bed SSolfeÄ

wirb it)nen, wie 3upiter ber ©emele, unter 2!)onner unb
93Ii§ erfd)cinen unb (le in 3(fd)e üerwanbcln. ®el)V

©t. 3ufl, wir werben bir Ijelfen, ber Donnerfeil muß
bie .^dupter ber g^eiglinge jerfrf)leubern. (®t. snfiob.)

-öarrerc. J^a|l bu baö 3Bort Äur get)6rt? ®ie

werben nod) aud ber ©uiUotine ein ©peciftcum gegen

bie ?uflfeuc^e macl^en. @ie fdmpfen nid)t mit ben

SKoberirten, jTe fdmpfen mit bem ?a(ler.

^illaut». 93iö je^t ge^t unfer 5BBeg jufammen.
öarrere. ?Kobe^pierre will auö ber fHeöolution

einen «Oötfal für 3)?oral marfjeu unb bie ©uillotine al*

Äat^eber gebraud)en.

^illaut). ©ber aH Q3etfd)emel.

(Tollet. 3(uf bem er abjr aldbann nid)t flehen,

fonbern liegen foU.

^anrerc. I5aö wirb leicht get)en. S)ie ÜBelt

müßte auf bem Äopfe flet)en, wenn bie fogenannten ^pi^f

buben oon ben fogenannten recf)tlid)en ?euten gel)dngt

werben foKten.

dollot (ju sBarrere) ÜBauu fommjl bu wicber nac^

(5lid)r)?

fairere. 3Benn ber 3(rjt nidjt mel)r ju mir

fommt.

(toUot. .fflidjt toaijv, über bem Ort (iefjt ein ©tern.
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unter beflFejt »crfengcnbcit ©tra^fcit bctn Ütücfenmarf

ganj au^gebörrt »trb.

-öiUawt). dlä(i)\teni> njcrbcn bic nteblidjcn Ringer

ber reijcnben Demaf^ cd tt)m aud bem Futterale 5ict)cn

unb ali 3öpfd)en über ben Stürfen l)inunter^ängctt

tnad)en.

^arrerc (judtt bte «difein.) ^(i! baöon barf ber2;ugcnbi»

tiaftt ntcf)tö tt)tffen.

^tllaut»« @r tfl ein impotenter SWafonet. (»tnaub

unb Qoüot ab.)

^arrere (ouetn.) X5u Ungeheuer! — „^d ijl nod)

nid)t lange genug, baß bu ben Zot tt)ünfd)efl!" Xsiefe

2Borte t)ätten bie Bunge muffen üerborren macf^en, bie

jte gefprorf)en. — Unb id)^ — "ÜU bie (Septembrifeurd

in bie ©cfängniffe brangen, faßt ein befangener fein

9)?effer, er brdngt ftd) unter bie 9??örber, er jiößt eö in

bie Sßrufl eineö ^riefierö, er ift gerettet! — 2ßer fann

wai bawiber ^aben? — Db i(t) nun unter bie SÄörber

brdnge, ober mid) in ben 3BobIfa()rtö*3(udfd)uß fe^e,

ob id) ein ©uiKotinen^ ober ein ^afd^enmeffer nel)me?

a^ ifl ber nämtidhe %a\i, nur mit etwai> öertioicfetteren

Um(!änben, bie ©runböer^ältniffe finb fid) g(eid>. —
Unb burft' er @inen morben, burft' er aud) 3tt)ei, and)

Xitei, aud) nod) met)r? wo l)ort tai auf? ta fommen
tie ©erftenförner, madjen jwei einen .Raufen, brei, üier,

wie üief bann? Äomm, mein ©evoijfen, fomm, mein
^nf)ndjcn, bi\ hil bi\ fomm, ba ifl ^utter. — Xiod) —
xoax id) and) ©efangener? $Berbäct)tig war id), bad

läuft auf @inö l)inau^, ber 5ob war mir gewiß, ^omm,
mein ©ewiffen, wir »ertragen und nod) ganj gut! m.)

!D i e € n c i c r 9 e r i e.

^^acroi;;, 2?anton, pl)tlippeau, CamiUe.

^acvoij:, X)u t)afl gut gefd)rien, 25anton; hättet

bu bid) früljer fo um bein ?eben gequält, ed wäre ie$t

anberö. f!flid)t wal)r, wenn ber 5ob (kintm fo un^
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öerfdjdmt ttat)c fommt unb fo aüi bem J^affc fiinft

unb immer jubringficfjer »trb?
Mamille. Üöenn er @inen nod) notf)5iicf)tigte unb

feinen iXaub unter ?Xingen unb Äampf aui ben t)eißen

©liebern riß! aber fo in allen Formalitäten, wie hei

ber ^odjjeit mit einem alten 5Beibe, wie bie haften

aufgefegt, wie bie S^ug?« gerufen, wie ba^ 3(men ge*

fagt, unb wie bann bie Sßettbecfe gel)oben wirb unb e*

(angfam bereinfriecfjt mit feinen falten ®tiebern

!

2)anton. 2Ödr' eö ein Äampf, ba§ bie 3(rme unb

Sätjne einanber parften! aber e^ i|i mir, ai^ wäre id>

in ein SDJütilwerf gefatten, unb bie ©lieber würben mir

langfam ft)ftematifct) oon ber falten pb^fifd)^« @en>att

abgebret)t. @o med)anifd) getötet gu werben!

damillt. Unb bann ba liegen, allein, falt, |leif

in bem feucf)ten 2)unft ber ^äulniß! 5Bielleid)t, baß

@inem ber 3:ob ba^ ?eben langfam auö ben ^ibern

martert, mit ^ewußtfein t)ielleicf)t, ftd) wegjufaulen!

p\;>Hipptau. (geib rut)ig, meine g^reunbe. üBir

finb wit bie S^erh^ititloU, wclclje erfl nad) bem hinter
©amen trägt. 2Son 93lumen, bie öerfe^t werben, untere

fct)eibeu wir un^ nur baburd), ta^ wir über bem 5Jer*

furf) ein wenig jlinfen. 5jl hai fo arg?
Danton. @ine erbaulidje 3(uöfTd)t! 5ßon einem

SWifItjaufen auf ben anbern. f!flid)t wat)r, bie göttlidje

Älafl'en*2t)corie? SSon »])rima nadj ©efunba, öon
©cfunba nad) 'Tertia unb fo weiter? 3dj habe bie

(5d)ulbänfe fatt, id) t)abe mir ®efäßfd)wieten wie ein

3fflpe barauf gefeflfen.

p^tUppeau. 5Baö wiUfl bu benn?
2:)anton. ?Hul)e.

pl)ilippeau. X)ie ijl in @ott.

txintott. 3m 9^id)tö: Sßerfenfe bid) in wa*
?Xubigercö, ald in bad dlidjti, unb wenn bie t)öd)fle

?Ru^e ©Ott ift, ift nid)t baö ?nid)tö ©Ott? 3(ber idy

bin ein "iitifeift; ber üerflludjte (5a$! @twaö fann nidjt

ju fflidtiti werben! unb id) bin @twa^, hai ifl ber

Sammer! — 2)ie @d)öpfung l)at ftc^ fo breit gemadjt,

ba ifl nid)t^ leer. 3(lled üoll ©ewimmelö. 25aö 9?id)t^

^at ftd) ermorbet, bie @d)öpfung ifl feine 2Bunbe, wir
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ftnb feine Söfutötropfen, bic SGBert ifl hai ®ra6, »ortit

eÄ fault. — Daö lautet »errücft, e^ ifl ober bod) wai
®a^re^ barau.

(tamtlle. X)ie Üßelt i(l ber emtge 3ube, baö

fflidfti i(l ber 5ob, aber er ijl unmöglid). £)! ntcf)t

flerben fönnen, uid)t (lerbeu fönncn! wie ti im Siebe

iftift

Danton, SDBir ftnb 3Cße lefcenbig begraben, unb
wie Äönige in brei? ober üierfa(f)en ©drgen beigefe^t,

unter bem J&immel, in unferen Käufern, in unferen

?X6rfen unb J^emben. — SOBir fragen fünfjig Sa^re lang

am ©argbecfer. 3a, »er an SSerniditung glauben

fönnte! bem wäre gel)oIfen. — X)a i(l feine «Hoffnung

im Sob; er ijl nur eine einfacf)ere, bad ?eben eine »er*

«oicfettere, organiftrtere ^dulniß, — bad ifl ber ganje

Unterfc^ieb! — 3(ber id) bin grab' einmal an biefe 3frt

be* faulend gewöljnt, ber 3:eufel weiß, wie id) mit

einer anbern jured)t fomme. — £) 5 u I i e ! 3Benn id)

allein ginge! — 50Benn jte mid) einfam ließe! — Unb
wenn id) ganj serftele, mid) ganj auflöjle — id) wäre
eine J^anbüoll gemarterten ©taubeö, jebeö meiner ütomt
fönnte nur SRu^e finben hei i^r. — 5d) fann nid)t

(ierben, nein, id) fann nid)t lierben. 5Bir ftnb nod)

nid)t gefd)lagen. ÜBir muffen fdjreien, fte muffen mir
jeben ?ebcnötropfen aud ben ©liebern reißen.

M^acvcij:, SGBir muffen auf unferer gorberung htf

fle()en, unfre 3lnfläger unb hie 3(uöfd)üffe muffen öor

bem Tribunal erfdjeinen.

^in Qimmtv.

Sonqaiev, TinxM, Vonlanb.

^ouquter. ^d) toei^ nid)t me^r, tt>ai id) antworten

fott; fte forbcrn eine Sommiffton.
%mav, 2Bir t)aben bie ©d)urfen — ba l)afl bu,

Wai bU öerlangfi. (er «bcmiditafoufluter cfnqjapifr.)
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PouIanD. ^aö mxb fle jufrieben fleffen.

,^o«qutcr. 2ßal)rl)aftig, baö tjatUn toix nötig.

'Jtmar. 9?un raf*, baß wir unb jTc tie €ad^e
•»om J^al^ befommcn.

J)anton. :^ic !Ke»)ubrif ifl in @cfat)r, unb er Ijat

feine 3njlruftion! SßBir appelliren an tai SBoIf, meine
<5timme ifl nod) (larf genug, um ben X)eccm»irn bie

?cid)cnrebe ju t)alten. — Sd) tt>iebert)oIe eö, toir »er*

langen eine ^ommifjTon, mir t)aben »idjtige @nt=«

i)ecfungen ju machen. Set) »erbe mirf) in bie @itabette

ber SBernunft jnrücfjiet)en, id) »erbe mit ber Äanone
ber Sßal)rheit l)eröorbred)en unb meine ^einbe jer?

malmen. (Sncticn tti ^tifaUti.)

Souquter, ?lmar unb SSoulanb treten ein.

,5ouqwier. 9lut)e, im 0?amen ber iRepublif,

^d)tung bem ®efe|el ^er Äonüent befd)Iießt: 3n SBe*

trad)t, baß in ben ©efängniffcn jtrf) (Spuren öon
9J?eutcreien jeigen, in 93etrad)t, baß iJanton'^ unb
<5amiUe'd 2Beiber ®elb unter baö Sßolf werfen unb baß
ber ©eneral ^iUon au^brecf)en unb |td) an bie (Spi$e

ber Empörer jlellen foU, um bie ungefragten gu be^

freien; in Q3etrarf}t cnblid), bcß iJiefe felbfl unrutjige

Auftritte I)erbei ju fütjren jTd) bemüt)t unb ba^ 5ribuj=

nai JU beleibigen öerfud)t (jaben, wirb bad Tribunal
ermäcf)tigt, bie Unterfud)ung ot)ne Unterbred)ung fort^

gufe^en unb jeben 3(ngeffagten, ber tit bem ®efe$e
fd)ulbige @t)rfurd)t außer 2(ugen fe|en follte, oon ben

X)ebatten au^jufdjfießen.

Danton. 3rf) frage bie 3(nn)efenben, ob »ir bem
Tribunal, bem SSoIf, ober bem 9^ationa(*^onöent J^o^n

gefprod)en l)aben?

t>iele ©ttmmen. 9?ein! 9?ein!

(Eamillc. :©ie @fenben, jTe »oUen meine incilt

morben!
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Danton. @tned Za^ei wirb man bie ÜÖat)rt)ctt

erfenncn. 3cf) fetje gro^eö Unglücf über ^^ranfreid)

^crctnbrcdjcn. I^aö t|l bie X)tctatur; |te \)at i^ren

©d)Icier jerrilTen, |ie trägt bie ©tirne i^od), jte fdjreitet

über Unfere ?cicf|en. (9tuf «mar unb »oulanb Deutenfc.) ®et)t

ba bie feigen SKörber, fe^t ba bie ?Äaben bed 3Öot)Ifat)rtö?

3(u6fd)u|Teö ! 5d) ftage 9lobe^pierrc, @t* 5nfl nnb itjre

J^enifer bed ^oct)üerratö an. ©ie wollen bie fRepubtif

im ^fut erfiicfen. 2)ie ®feife ber @uiUotinen*Äarrett

ftnb bie ^eerflra^en, in tt)e(d)en bie ^remben in bad

^erj beg SSaterfanbe^ bringen foUen, — üBie fange

foUen bie ^ußtapfen ber ^reil)eit ®rdber fein? — 3t)r

woUt ©rob unb jte werfen cud) Mpfe f)in. 3l)r bürflet

unb fte macfjen eurf) baö 33Iut öon ben Stufen ber

©UiUotine lecfen. (J&efWge aSewcaung unter ben SuDörern, @ef*rei tti

58«IfaUö, ofele ©tfmmen : ti lebe S)onton, nieber mit bfn 35ecemofrn !
— ©it @e«

fongenen roerben mit ©ewatt ()tn(»ug9efü()rt.)

I, t,v,i 1... , , .

^la^ t)or Dem 3u|l!j-^a(atle.

itiniQt Ötimmcn. SZieber mit ben TJecemmmT
a^ Übe X)attton!

i^rftcr Bürger. 5a, baö ifl war, StbpU flatt

Sörob, iörut flatt iÖcin!

iSittige tPeibcr. 2)ie ©uiüotine i(! eine fc()led)te

sroül)(e unb ©amfon ein fd)teci)ter iödcferfnedjt; mir

wollen ^rob, 35rob!

Zweiter Bürger. @uer 55rob — bag b<it Danton
gefrejfen! ©ein Äopf wirb eud) 3(llcn Sßrob geben; er

^atte «Äecfjt

Jj^rfter A3ürger. X)antou war unter unö am
10. 3(ugu(l, 2)anton war unter unö im September»

5B0 waren bie Seute, bie il^n angeflagt l)oben?

^weiter Bürger. Unb Safapette war mit tnd)

in SSerfailleö unb war boct) ein SSerrdtber.

i^rfter Bürger. 5ßer fagt, ba^ X)anton ein SSer*

rdt^er fei?
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^weiter Bürger iHobedpierrc.

igrfter Bürger. Unb ?Xobcgpierre i|i ein SSerrdtljer.

^weitet: Bürger, ©er fagt ba^?
itvftet Bürger. 2)anton»

Jiociter Bürger. X)anton ):)at fdjöne Äfeiber,

Danton t)at ein fdjöneö «O^u^/ Danton \)at eine fc^öne

^rau, er babet ficf) in ^urgunber, i^t bad 3BiIbpret

»on fifbernen 5:ettem unb fd^Idft bei euren ©eibem
unb iödjtern, wenn er betrunfen ifl. — X)anton war
arm, wie i()r. ÜBo^er ^at er ba^ atted? — X)a^ '^Stto

I)at e^ it)m gefauft, bamit er il)m bie Ärone rette. —
2)er ^erjog oon Örfean^ f)at ed il)m gefd)enft, bamit

er i{)m bie ^rone flel)Ie. — 2)er ^rembe t)at eö it)m

gegeben, bamit er eud) 3ttte »errate. ®a^ fjat ?Xobed*

pierre? Der tugenbi^afteStobe^pterre! 3t)r fennt it)n 3(lte.

'Alle. (Jd lebe Stobeöpierre! 9Weber mit Danton!
9?ieber mit bem SSerrdt^er.

e. aSidmer« Sd^riflai. Ift
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dritter 2(ct

^ i n 8 i m m e r.

^nlitf tin ^nabe,

3ultc. (ii ijl auö. (Bit jitterten öor t^m. ®ie

tobten it)n au« %ux(i)t, ®cb'! id) l)a6e il)n jum legten

tKal gcfet)ctt; fag' i^m, id) fönne i^n nidjt fo fc^en.

(®{f 8ü>t iDm eine £oefe.) X)a, bring' i^m baö — unb fag'

it)m ba« — unb fag' itjm, er würbe ntdjt attein ge^en.

€r üer(tet)t mid) fd)on, unb bann fdjneU jurücf, td^ witt

feine QJfide au« beinen 3(ugen (efen.

€ine ©trage.
^uma«, eilt Bürger.

Bürger» SDBie fann man nad) einem fofd^en SSer^ör

fo öiel Unfd)ulbige jum 5:obe öerurt^eilen?

^umae. :©a« i(t in ber Zl^at auferorbentlid),

aber bie 9lcöoIutionömdnner l)aben einen @inn, ber

anberen SWenfci^en fcl)It, unb biefer ©inn trügt jie nie.

.öürger. :©a« ijl ber ©inn be« 5iger«. — 2)u

t)afl ein Sffieib.

S^umae. 3cf) »erbe balb ein« getjabt ^aben.

.öürgcr. ©o ift e« benn war?
^wnM. 25a« Üleoofution«^ Tribunal wirb unfere

^^efc^eibung au«fpred)en: bie ©uiUotine wirb un« üon
5ifd) unb ^ett trennen.

Bürger. Du bi|l ein Ungetreuer.

^umae. ®d)wad)fopf! bit bewunberfl 53rutu«.

Bürger. «Bon ganjer ©eefe.

£)uma9. SWug man benn gerabe römifdjer Son*

für fein unb fein J^aupt mit ber ^oga »erljütten fönnen,

um fein ?ieb|ie« bem SSaterlanbe ju opfern? 3cl) werbe
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tnir bic 3(ugcn mit bcm Tittmd meinet rotten %ta<H

abwifdjcn; bai ijl bcr ganjc Untcrfd)ieb.

Bürger. Dad ijl entfe^Iid)!

^uma9. @c^', bu begreiffl mid) nid^tl (®(c «d»« o*)

!5)ic Concicrgcric,

^acvcip, ^6rault auf einem 93ett. Danton, (Camtlle

auf einem anbern

M^acvoiy:. I)ie «Oa^re tt)ad)fcn @incm fo unb bie

!nägel, man mu^ jTd) wirflid) fdjdmen.

^erault. 9?ci)men ®ie fitd) ein wenig in Ti&jt, @te

niesen mir baö ganje ©eflc^t üofi @anb.
Äacroip. Unb treten @ie mir nid)t fo auf bie §üße,

iöefier, id) l)abe ^ül)neraugen.

^erawlt. @ie leiben nod) an Ungejiefer.

J^^acroip. 3(d), »enn id) nur einmal bie ÜBürmer

ganj loö märe.

^erault. 9^un, fdjiafen @ie »o^l, wir muffen

fel)en, roit xoix mit einanber 5ured)t fommen, wir !)aben

wenig ?Haum. — Äraren ®ie mid) nid)t mit 5i)ren

S^dgeln im ®d)laf! — ®o! jerren ©ie nid)t fo am
?eintud), c^ i|i falt ba unten.

Danton. 3a, (lamilfe, morgen |Tnb wir burdjge*

laufene (Sd)ul)e, bie man ber 33ett(erin (5rbe in ben

®d)00^ wirft.

(tamillc. ^aö 9linbö(eber, worauf nad) ^laton bic

@ngel fid) Pantoffeln gefd)nittcn unb bamit auf ber

@rbe t)erumtappen. @d gel)t aber aud) barnad). —
3Rcine ?ucile!

£)anton. ©ei rul)ig, mein Sunge.

(tamtllc. Äann id)'ö? ©laubfl bu, "Danton?! Äann
iiii'i^. (Sie fönncn bie ^änbe nid^t an fie legen, tiai

^\&it ber @d)6nbeit, tai öon it)rem füfen 'itiht fid) au^s*

gieft, ijt unlöfdjbar. ©iet)e, bie @rbe würbe nid)t

wogen, jie ju üerfc^ütten, t^e würbe jtd) um fie wölben,

16*
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ber ®ra6bun(l würbe wie Z^an an it)rcn ©imperit

funfein, Är^jialle mürben wie S5tumen um it)re ©lieber

fpriefen unb l)eUe Duetten in ®d)(af jTe murmeln.
Spanten, ®d)lafe, mein Sunge, fdjiafe.

(Lamilh. ^öre, '©anton, unter unö flcfagt, eö i(l

fo elenb, (lerben ju müjfen. @ö t)ilft audf) gu nid)tö.

3rf) Witt bem ?eben nocij bie legten SBIicfe aui feinen

!)ü6fci)en 3(ugen flet)len, id) »itt bie 3(ugen offen tjaben.

battton. 2)u »irfl fte ol^ne^in offen bel)arten.

©amfon brüdft einem tk 3Cugen ni(i[)t ju. 2)er ©cf)Iaf

i|i barml)erjiger. @cl)Iafe, mein Sunge, fd)Iafe.

Mamille, gucile, beiue Äüffe pt)antafiren auf
meinen Sippen, jeber Äu^ wirb ein 2;raum, meine 3(ugett

jTnten unb fdjlie^en it)n fefl ein.

^antott. SQBitt benn bie Ut)r nicijt rul)en? SÄit

jebem Riefen frf)iebt fie bie 3Bdnbe enger um mid), biö

fic fo eng finb wie ein ©arg. — 5df) laö einmal afö

Äinb fo eine ®efd)irf)te, bie ^aare jianben mir ju ©erg.
— 5a, alö Äinb! ba^ mar ber 2S)?ü{)e wertl), mid) fo

grof ju füttern unb mid) marm ju t)arten. Q3Ioö 3(rbeit

für ben 5:obtengräber! — @ö ifl mir, afö röd)' id} fd)on.

9)?ein lieber ?eib, idl) mitt mir bie 9^afe jul)alten unb

mir einbitben, bu feifl ein g^rauenjimmer, baö üom 5an*
jen fd)n)i$t unb flinft, unb bir 3(rtigfeiten fagen. 3öir

l)aben un^ fonfl fd)on me()r mit einanber bie ^eit öer*

trieben. — SWorgen bifl bu eine 5erbrod)enc Riebet, bie

üWerobie barauf i|l auögefpielt. SWorgen bijl bu eine

leere ^lafd)e, ber ©ein ijl au^getrunfen, abtx idj ijabe

feinen 9taufd) baoon unb ge^e nüd)tern ju ©ett. Daf
ffnb glücf(id)e ?eute, bie |Td) nod) betrinfen föunen.

SRorgen bifl bu eine burd)gerutfd)te ^ofe, bu »irjl in

bie ®arberobe geworfen, unb tit SfRotten werben bid)

freffen, bu mögejl flinfen, wie bu wittft. — 3(d), ba^

\)iift nid)tö. 5a wo^t, eö ijl fo elenb, flerben müffcu.

Tier 5obt äfft bie ®eburt; beim Sterben ftnb wir fo

l)irflod unb nacft, mt neugeborene Äinber. ^reilid),

wir befommen bad ?eid)entud) jur 3ßinbel. ÜBaö wirb

cö l)e(fen? SBiv fönnen im @rabe fo gut wimmern
toit in ber 5ßiege. ^amitte! dx fd)Idft (inbem er fi* über

m bfirft), ein 5raum fpielt jwifd)en feinen SGBimpern.
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3d) Witt ben gorbencn Zau bcö ®d)(afcd it)m ntd)t öoit

ten 3(ugcn jlrcifen. (er erf^ebt n* unt tritt an'« Scnftcr). 3cf>

»erbe nicht attein get)en, id) banfe bir, 3ulie. — 2)o(f)

i)ätte td) anber^ (lerben mögen, fo ganj mut)e(od, fo

tt)te ein ©tern fdttt, wie ein 2:on ftd) felbfl auii:jau(i)t,

jTd) mit ben eigenen ?ippen tobt füft, mie ein ?icf)tflra()f

in Haven g^Iut()en jTd) begrdbt. — ÜBie fd)immernbe

^brdnen jTnb bie @ternc burd) bie dlad)t gefprengt, cd

mu^ ein grofer Sammer in bem 3tuge fein, üon bem
|ie abtrdufetten.

(Mamille. O ! (^ m fl* oufgeridjtet unl) taftrt nod) ber Serfe.)

2:)anton. 2Bad ^afl bn, (Jamittc?

CamiUc. O, o!

Danton (fdjütttit im)- UÖiUjl bu bie Decfe herunter*

fragen?

(Eamillc. 3(d) bu, bu, o t)alt mid), fprid), bu!

$5anton. I)u bebjl an atten ©liebem, ber @d)tt>eiß

fltetjt bir auf ber ©tirne.

Camille. 2)ad bijl bu, bad id); fo — baö ijl meine

.^anb! ja, jtl^t beftnn' id) mid). £) X)anton, bad war
tntfe^lid).

Danton. 5GBad benn?
(EamtUe. 5d) Tag fo jmifdjen 3:raum unb 2ßad)en.

X!a fd)tt)anb bie ^Decfe unb ber Wlonb fanf l)erein, ganj

nal)e, ganj bid)t, mein 3(rm erfaßt' il)n. 2)ie ^immeldi^

berfe mit it)ren ?id)tern l)atte |td) gcfenft, id) flie^ ba^

ran, id) betaftete bie ©terne, id) taumelte wie ein (5r*

trinfenber unter ber @iöbcrfe. X)ad mar entfe^fid),

2:;anton.

Danton. 2?ie ?ampc wirft einen runben ®d)ein

an bie 2)ede, bad fat)jl bu.

(tamtUe. SWeinetwegen, cd braud)t gerabe ni(^t

t)ief, um ^inem baö biödjcn SSerflanb öerfieren ju machen.

Der Üßat)nftnn fa^t mid) bei ben paaren, (er mtu m.)

5d) mag nid)t me^r fd)(afen, id) mag nidbt üerrÄrft

werben. (Sr greift nad) einem a9ud).)

Danton. 2Bad nimmjl bu?
(Tamille. X)ie 9'^ad)tgebanfen.

Danton. ^iUü bu jum öorauö flerben? 3d)

ne^me bie ^ucctte. 3d) Witt mid) auö bem ?eben nic^t
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wie ani bem 53et|iu^l, foitbern mt ani bem Söett einer

barmherzigen ©c^mefler tt)cgfrf)Ieid)en. @^ i(i eine feile

X)irne; e^ treibt mit ber ganjen 3Be(t Unjudjt.

^(a^ üor bcr Concicrgeric.
@in @d)ltcßer, jraei ^u^tleute mit Äarren, 5SJeibev.

Bd)lte^er. ÜBer t)at dud) l)erfal)rctt gef)ci^en?

i^tfter ^u^rmann. 3d) t)eißc nid)t ^erfal)ren, baö

t(l ein furiofer 9lame.

Öc^lie^er. X)ummfopf, »er i)at bir bie ^eflattung

baju gegeben?

icrftec ,5wl>rmann. 3d) t)abe feine ©tattung baju

gefriegt, nict)tö a(^ jc^n ©ou^ für ben Äopf.
^weiter 5w^»^tttantt. 25er ®d)uft »itt mid) um'^

55rob bringen.

itvfUv 5u^«^wtann. üBaö nennjl bu bein 93rob? —
(«nf bie 5eufler ber ©efongenen beutenb): 25aÖ ifl SOBurmfra^.

^weiter S^\>^niann. Äleine Äinber |Tnb aurf)

ÜBurmer, unb bie »otten aud) il)r 5()eil baöon. D, ed

ge^t fct)ferf)t mit nnferem 9}?etier, unb borf) jinb mir bie

bellen ^ui)rteute.

i^rfter ^u^rmann. 5Bie baö?
^weiter ,5w^«^»«ann. SOBer ijl ber bcflc ^u^rmann?
^vfttv ^u^rmann, T>et am »eiteflen unb am

fd)neUflen fä^rt.

^weiter Svi^^tnann, dlnn, »er fät)rt weiter, al*

ber aui ber 50Belt fät)rt, unb »er fä^rt frfjncUer, äff

ber'f in einer SSiertelflunbe tt)ut? — ®cnau gemeffen

i|l*ö eine SSiertelflunbe t)on ba hi^ jum 9leüotutionöpIa$.

0cl)Ue^cr. ?Äafdj, i^r ®d)nngen 92ät)er an'f 5t)or;

^Ia$ ba, it)r 9)?dbe(! (®fe faDren »or.)

i^rfter ^w^rmann. hattet duren ^la^l Um STOaber

fä^rt man nid)t b^rum, fonbern immer mitten hinein.

^weiter 5ul>rmAnn. J^al baf glaub' id), bu fannfl

mit Äarren nnb ®dulen hinein, tu finbefl gute ©eleife,.
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aber bu mu^t Quarantamc Ijaftcn, wenn bu ^craud^

fommfl!
i^in VOcib. ÜBir »arten auf alte Äuttben.

Zweiter S^^^mcttm. SWeiitt tt)r, mein Äarren war*

ein 93orbett? (5r i(l ein anjidnbiger Darren, er )!jat ben

Äönig unb alle öornetjmen S^evten aui ^arid jur 5:ofeI

gefa{)ren.

Zueilt, (tritt ouf. (Sie fegt ftd) auf einen (Stein unter bie ^fenfter ber

©efanaenen). SatniUe, Samitte! (Satnitte erfd»eint am ?fenfter.) —
J^öre, (5amiUe, bu mad)ft mid) (ad)en mit bem langen

©teinrorf unb ber eifernen STOadfe »or bem ®cjtd)t, fannfl

bu hid) md)t bürfen? ÜBo ftnb beine 3frme? — Sd) »itt

bidj locfen, lieber 3Soge( «ingt):

di flet)en jmei ©ternfein an bem ^immel,
@d)einen t)etter atd ber 3Äonb,

X)er ein' fdjeint cor g^einöüebdjenö ^enfler,

2)er anbre »or bie ^ammertt)ür.

Äomm, fomm, mein ?^reunb ! Teife bie treppe l)erauf, jte

fd^rafen 3(Ue. X)er SÄonb t)irft mir fd)on lange »arten»

3(ber bu fannfl nid)t jum ^^ore tjerein, baö ifl eine un*

leibfidje 5rad)t. X)aö ifl ju arg für ben @pa^, mad)*

ein @nbe. IDu rütjrft bid) aud) gar nid)t, warum fpridjfl

bu nid)t? I^u madjjl mir 3Cngfl. — ^öre ! bie ?eute

fagen, bu mü^tejl jlerben, unb mad)en baju fo ern(ll)afte

@e|td)ter. — ©terben! id) mu^ lad)en über bie ®e|td)ter.

©terben! ÜBaö ifl baö für ein Üßort? ©ag' mir ed,

(Mamille. Sterben ! 3d) »itt nad)benfen. X)a, ba ifl'*.

3d) »iU il)m nadjiaufen, fomm, füßer g^reunb, l)ilf mir

fangen, fomm! fomm! (@ie läuft we«.)

(tamillc (ruft). Zueile! Sucile!

T^it Concicrgetie.

S^aitton an einem ?^enfter, mtl<i)ei in Mi näd)(le 3immer ge^t.

(Tamille, p^tUppeau, J^acroif, ^erault.^

J)antOtt. ^u bifl je^t ru^ig, ^abre.

^int &timmt (»on innen). 3(m (Sterben.
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Danton. SQBei^t bu aud), «oaö wir jc^t mad)en
»erben?

Öttmme. 92un?
2:)antott. SBBaö bu bein gattjeö ?eben ^inburd) ge*!

mad)t t)aji — des vers.

(Mamille (für mi 2)er SOBa^nftnn faf hinter il)rcn

3(ugen. (5^ ftnb fdjon me^r ?eute tt)at)nftnntg ge?

»orben, baö tji ber ?auf ber SOBelt. Sß3a6 fönnen

wir baju? SOBir tt)afd)en unfere J^änbe. (ii ifl aud)

fceffer fo.

Danton. 3cf) Ta^fe 3(aeö in einer fd)recflid)en 3Ser#

wirrung. Äeiner »erfleht ba^ ?Hegieren. @ö fönnte üiel=

Ui(i)t nod) ge^n, wenn id) 9lo6eöpierre meine ^uren unb
^outl)on meine ÜBaben t)inter(ie^e.

^acroip. SOBir l)dtten bi,e g^reit)eit gur ^ure ge*

mad^t!
Danton, üßaö war' eö aud)! 2)ie ^reit)eit unb

eine ^ure jinb bie foömo^oritifd)(len X)inge unter ber

@onne. ©ie wirb fid) je^t anfldnbig im @^e6ett beö 3(b*

öocaten öon 3Crraö proflituiren. 3(l6er iä) benfe, |Te wirb

bie @(t)temne|lra gegen il)n fpieten; id) laffe i^m feine

fed^^ ajjonate ^rifl, id) jiet)e i^n mit mir.

(tamillc (für ftd)). ier J^immel üerl)elf' it)r ju einer

6e^aglid)en ftjen Sbee. 25ie allgemeinen ftjen 3been, tt)e(d)e

man bie gefunbe 5Bernunft tauft, |Tnb unerträglid) fang*

»eilig. 25er glücfnd)fle SWenfd) »ar ber, »efd)er jTd)

einbilben fonnte, baf er @ott SSatcr, <Bo^n unb ^eiliger

@ei(l fei.

MLucvoij:, 2)ie (5fel »erben fd)reien: e^ Ijbe bie

?XepubIif, »enn »ir öorbeige^en.

Danton. UBaö liegt baran? 2)ie ©ünbflutt) ber

iXeöotution mag unfere ?eid)en abfegen, »o fit Witt, mit

unfern fofjTIen Änod^en »irb man nod) immer atten

Königen bie @d)dbel einfd^Iagen fönnen!

^erault. 5a, »enn fid) gerabe ein ©imfon für nu#

fere Ä^innbarfen ftnbet.

Danton, (gie |Tnb ^ainöbrüber.

^acvcij:, 9?id)tö be»ei|l me^r, ba^ iXobeöpierre

ein 9?ero i|l, ali ber Umflanb, ba^ er gegen ^amitte
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nie freunbliAer toat, ali gwei '^.a^e öor beffen SBer^

Haftung. 3(1 cö nid)t fo, Mamille.

(tamtUe. SD?einettt)cgen, »ad gc^t bad mid) an?— (für firf» ÜBad jTc aud bcm SOBa^nfinn für ein reijcn«

beö ^ing gemadjt t)at. Sßarum mu^ id} je^t fort? ÜBtr

l)ätten jufammen mit i^m gelacfjt, cd gewiegt unb gc*

fü#t.

Danton. 2ßenn einmal bie ®efd)id)te i^re ©riifte

öffnet, fann bcr iJeöpotiömuö nocf) immer an ben Jsuft

unfercr ?eid)en crflirfen.

^erault. SCBir (ianfen bei Sebjeiten fd)on l)inldng*

lieb. 2)aö jtnb ^t)rafen für bie fülad^votlt; nid)t »a^r,
X)anton, und gelten fte eigentlid) nid)td an.

(tamiUe. ^r 5iel)t ein ®efid)t, alö foltc er üer^

fteinern unb öon ber dlad^itodt afö Untite ausgegraben

tüerbcn. — Xsai öerIol)nt fid) aud) ber 2D?üt)e, S^dul*

d)en ju mad)en unb 9lot^ aufjulegen unb mit einem

guten 3(ccent ju fpredjen ; wir foUten einmal tit

Wlai>Un abnehmen, wir fäl)en bann, wie in einem

Simmer mit (Spiegeln, überaß nur ben einen urs=

^Iten, jal}nrofen, unüerwü|llid)en ®d>aföfopf, nicfjtd mel)r,

nid)tö weniger. I)ie Unterfd)iebe f?nb fo gro^ nirf)t, wir
3(üe finb ©d)urfen unb @ngel, X5ummf6pfe unb ©enie'd,

unb jwar baS alled in (Jinem; bie öier X)inge fxnben

^la$ genug in bem ndmiidjen Körper, fie jTnb nidjt fo

breit, ald man jtd) einbilbet. ®cf)Iafen, SSerbauen, Äinber
mad)en — baö treiben 3(ße; bie übrigen X)inge jTnb

nur SSariationen aui »erfdjiebenen Tonarten über hai

ndmlid)e 2:bema. 25a hvau(i)t man ftd) auf bie Bereit

ju ftellen unb ®eftd)tcr ju fd)neiben, ba braud)t man
ftd) oor einanber ju geniren! 3Bir l^aben und 3fUe am
ndmlirf)en 5ifd) franf gegeffen unb l)aben ?eibgrimmen,

waö t)aftet itjr md) bie ©eröictten »or bad ©eftc^t?

©d)reit nur unb greint, tt>k ed eud) anfommt. (Sd)neibet

nur feine fo tugcnbljaften unb fo wi^igen unb fo t)ero=

ifd)en unb fo genialen ©rimaffen, wir fennen und ja

einanber, fpart eud) bie 2)?üt)e.

^erault. 5a, ^amiUe, wir woßen und bei ein*

anber fe$en unb fd)reien; nid)tS bummer, ald bie Sippen

gufammen ju preffen, wenn (Jinem waS we^ t^ut» —
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©nccfjett unb ®kter fdjnccn, ?Ä6mer uttb ©totfcr mad)ten

Danton. 2)te einen waren fo gut dpifuthex, wie

bie anbern. ®tc madjten jTd) ein ganj betjaglicf^e*

@elbf!gefö^l jurerfjt @d ifl nid)t fo übet, feine 5oga
gu brapiren unb fldj untjufe^en, ob man einen langen

^d^atttn tt>irft ÜBaö fotten wir unö jieren? Ob wir

unÄ nun ?orbeerbrdtter, fKofenfrdnge ober ÜBeinlaub

»orbinben ober un^ nacft tragen?

p^iltppeau. 2Reine ^reunbe, man brandet gerabe

nicf)t ijod) über ber (5rbe ju |lel)en, um t)on aU bem
»irren @(f)tt)anfen unb flimmern nicfjtö meljr ju fel)en

unb bie 3(ugen nur t)on einigen großen, göttlidjen Linien

erfüllt ju l)aben. @ö gibt ein Oi)x, füt »efrf^eö ba^

3neinanberfcf)reien unb ber 3cter, bie un4 betöuben, ein

©trom öon J^armonien ftnb.

Danton. 3Cber wir |Tnb hit armen aÄufifanten

unb unfere Moxpex bie Snflrumente. ®inb benn bie

I)dßtid)en 56ne, tt)eld)e auf i^nen berau^gepfufdjt werben,^

nur ba, um l)6^er unb t)6^cr bringenb unb enblidj leife

öer^attenb wie ein »oUufliger J^aud) in t)immrifdjert

£)^ren ju fterben?

^erault. ©inb wir me ^exUl, hie man für furfl*

lidje tafeln mit ?Rutt)en tobt peitfdjt, bamit itjr ??rcifd>

fdjmarfljafter werbe?
S^Janton. (5inb wir Äinber, bie in ben glö^enben

Ü)?olocf)öarmen bicfer üßett gebraten unb mit 2i(j^tflrat)ten

gefi^elt werben, bamit bie ®6tter ffd) 6ber itjr ?ad)en

freuen?

(TamtUe. 3|l benn ber 3(etf)er mit feinen ©ofb*

äugen eine ®d)uffel mit ©olbfarpfen, bie am Zi^dje ber

fcligen ®6tter fielet, unb bie feiigen ®6tter fadjen ewig,

unb bie ?$^ifd)e fterben ewig, unb bie ®6tter erfreuen fid)

ewig am ?^arbenfpiel beö iobe^fampfcd?
Danton. 25ie üBelt ijl ba^ ö'Ijao«. I)a« fnid)ti

ifl ber ju gebdrenbe ^eltgott.

(5)er <Scf)liegei- tritt ein.)

Öc^ltc^er. SWeine »Ferren, ®ie fönnen abfaljren, bie

ÜÖagen galten üor ber Z\)üx.

p^ütppeau. @utc fnad)t, meine ^reunbe, tegen
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wir ru{)ig bic große Xserfe Aber uitö, unter »cld^er aUt

^erjen auöglü^cn unb ade 3(ugen gerfatten. <®<f umarmnj
efiia«bfr.)

^er«ult (nimmt «omWe'« «rm). g^reuc tid), (Samitte, wir

befommen eine }d)bm dlad)t Die Ußolfen bdngen am
{litten 3(bcnbl)immct wie ein au^gtübenber D(i)mp mit

»erbleidjenben, üerfinfenben ®6tterge(la(ten. «Sie qttttn <a>.)

€in gl mmcr,
^ulie. Dad SSoI! lief in ben ©äffen, je|t ijl 3(tte*

llitt. Äeinen 2(ugenblicf mödjt' icf) i^n »arten laffen.

(Sie iieot eine i5i)ioie Deroor.) Äomm, Tiebfler ^riefler, beffen

3Cmen unö ^u 33ette geben madjt. (Ste tritt on'« Remter.) (5d

ijl fo b"W/ 2(bfd)ieb ju nebmen; icf) I)abe bie 2t)ure

nur nod) binter mir jujujicben. «sie trinft.) — 2Ran mödjte

immer fo fleben. — Die @onnc i\i \)inünter, ber @rbe

3uge maren fo fdjarf in iljrem iid)te, bocf) \t^t ifl i^r

OejTrfjt fo (litt unb ernfl, wie einer (Sterbenben. —
3Bie fcbön ba^ 2(benblid)t it)r um ©tirn unb ÜBangcn
fpielt. — ©tctö bleidjer unb bleicher wirb ffe, »ie eine

?eicbe tvtiht jTe abwärts in ber ?frutb beö 3(etberd; n>itt

benn fein 3(rm fie bei ben golbenen ?ocfen faffen unb
aui bem ©trom (le jieben unb begraben? — 3cf) ge^e

leife. 3cf) füffe jte nid)t, baß fein ^auc^, fein ©eufjer fle

au^ bem ©d)Iummcr »ecfe. — @d)Iafe, fdjrafe. (®ie mrtt>

T^ct 3flct)otution6?^P(a^,

i1>it 5Sagen fommen angefahren unb leiten »or ber ©utüottne. Männer
unb ®eiber fingen unb tanjen bic Sarmagnolc- 15te ©efangenen

fKmmcn bie ^arfeiUatfe an.)

itin XOeib mit ^inbtvn, ^lal^l »))Ia$! Die Äinber
fcfjreien, fie ^aben junger. 5ci) muß fie jufetjen macfjen,

baf fie (litt finb. ^la^!
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itin tDetb. ^ore, 2)onton, bu fannfl je$t mit ben

SBürmern Uitjuc()t treiben.

itinc Rubere. ^evauU, auö beinen l)übf(f)en

paaren Taffe id^ mir eine ^erucfe mad)en.

^erault. 3c() ^abe nicf)t ÜBalbung genug für einen

fo abget)o(jten SBenuöberg.

(tamille. $BerfIud)te ^ejen! 3^r »erbet nod)

fc^reien: il)r 53erge fattet auf unö!
i^in XOtib, ^cr ^erg i(l auf duä), ober ibr feit

i^n öielmebr ^inuter gefallen.

Danton (ju damiue) Stufig, mein Sunge, bu ^a(l

bid) Reifer gefd)rieen.

(tamtUe (gm t»em suoymann @eib.) ^a, alter atjatortf

bein Darren ifl ein guter ^rdfentirteUer. — 9Äeinc

J^erren, iä) mt mid) juerfl feroiren. X)aö ij! ein flaf*

|Tfd)e^ ®a|imat)I, wir liegen auf unferen ^Id^en unb
öerfd)üttcn etwaö ©(ut auö ?ibation. 3Cbieu, 25anton.

(6r beflriflt ta« asiutgerüfl, bie ©efflngfncn folgen tt)»i, einer nöct) trni anfcern

SJanton ftefdt jule^t f)im\xf.)

^acvoij: dn tm «oHe). 3t)r tobtet und an bem 5age,

tt)o i^r ben SSerflanb öerloren l^aht; i^r werbet fie an
bem tobten, wo i^r i^n »ieberbefommt.

Einigt Ötimmett. X)ai toat fd)on einmal ba;

wie langweilig!

^acvoij:, X)ie 2;9rannen werben über unfcrm

©rdbern ben ^al^ bred)en.

^erault (ju santon). @r l)dlt feine ieidtic für ein

sOiifibeet ber ^reitjeit.

pl)ilippeau (auf Dem @cf)offot). 3d) »ergebe @ud) ; id)

wünfrf)e, @ure 5obeöjlunbe fei nid^t bitterer, alö bic meis«

nige.

^etrault, X)ad)t' id)'^ bod), er muß ftd) nod) ein*

mal in ben ^Öufen greifen unb ben beuten ha unten

jeigen, baß er reine 3ßdfrf)e l^at.

^Äbre. ?cbe wof)f, 2)anton. 3d) flerbe boppelt.

Danton. 3(bieu, mein greunb. Xiie ©uiUotine ijl

ber belle 3(rjt.

^erault (»tu ©onton umarmen). 3(d) Dautou, id) bringe

nid)t einmal einen ©paß l)erauß. ^a i(l'^ Seit.

(Sin ^tntts ftöft il^n jurücf.)
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25attton num ^tnUr), ÜBtUjl bu graufamcr fein, al*

bcr 5ob? Äaitnfl bu ocrtjinbern, bag unfcre Äöpfe |T(^

auf bcm Q3oben bed Äorbeö füffcn?

^ine ©trage.

57;4.ticile. (5ö ijl bod) »aö »tc (Jrnfl baran. 5cf)

wiU einmal nad)bcnfen. 5cf) fange an, fo »a^ ju be*

greifen. Sterben — (Sterben — !
— (ii barf ia Utiei

leben, Tiilei, hie Heine ÜÄürfe ba, ber $8ogeI. 2Barum
benn er nid)t? ©er Strom be^ ?cbcng mü^te (locfen,

wenn nur ber eine tropfen üerfd)üttet njürbc. Die
@rbe müßte eine ÜÖunbe befommen öon bem Streicf). —
(5d regt fic^ 3(tteö, tie Ut)ren gel)en, bie Ofocfen fdjia*

gen, bie ?eute laufen, ba^ ÜBaffer rinnt, unb fo Hilei

weiter, bii ba, baljin! — 9lein, et> barf nicf)t gefd)el)en,

nein, id) will mid) auf ben 33oben fc$en unb fdjreien,.

bag erfd)rorfcn Tiüei florft, jTd) nidjtö mehr reget. (®e
fcßt fid) nieber, »)erl)üut ficf) bie %ugen unb flö§t tintn ©dirri a\ti. 5Rad> riner

iJauft erOfbt fit ud>.) DaÄ I)ilft nid)tö, bai i|l nocf) 3(Ued wie

fonjl, bie Käufer, bie ®affe, ber Üöinb gebt, bie ÜBoIfen

jie^en. ffiir müffcn'd n)ot)I leiben.

(ginige 3Brt>er fornmen bte @afre ^runter.)

itvitt9 VOcib din bübfcfjer 9Rann, ber Jjerautt!

Zweite« VOtib. 5öie er beim (5onflitution*fefte fo

im Triumphbogen jlanb, ba bad)t' id) fo, ber muß jtc^

gut auf ber OuiUotine au^ne^men, badjt' id), 25ad toat

fo eine !X{)nung.

^rittee tOeib. 3a, man muß bie ?eute in allen

^Bcrbättniffen fet)en; ed ijl red)t gut, baß bad Sterben

fo Öfentlid) wirb. (®te gehen oorbri.)

Zueile. «Wein damiUel SSQo fott id) bid) je$t

fuc^en.
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(3i»ei genfer an bcr ©mttottne bef(f)äfti9t.)

^Vftev genfer (nm auf tn OuWotfne urb fmflt).

Unb ttjenn id) ^amc get)'

©djemt bcr SRonb fo frf)c^
—

Zweiter genfer. J^e, Ijotta! SBtjl balb fertig?

itvfttv genfer. ©leid), gletcf)! (©fngt):

©d)eint in mcitted @ßcröatcrd ^enjler —
Äerl, tt)o breibjl bu fo lange bei bie SWenfttier?

^p! bie Sacfe t)er! (@je 9eJ>en <Inac«t> ab)

:

Unb «Denn id) \)amt ge^^

®rf)eint ber SKonb fo fd)e^ —
Zueilt (tjciU ouf unb fe$t jTcJ) ouf bie ©tufen ber ©uiMotine). 3cl>

fe$e mid) auf beinen @d)oo^, bu (tiUer ^obedenget. mu
fi«Bt)

;

@ö i(l ein ©d)nitter, ber l)eift 2ob,
.^at ®ett)art öom ^öd)(len ®ott.

I)u liebe üBiege, bie bu meinen (5amitte in ©djiaf ge*

tuKt, i{)n unter beinen fRofen erflicft ^afi. 2)u 5obten^
glocfe, bie bu il)n mit beiner fußen Bunge ju ®rabe
fangfl. mt mty.

SSiel t)unberttaufenb jtnb ungejd^It,

3Baö nur unter bie @id)et fdttt.

i&ttt «PatroufUe trttt auf.)

i^itt Bürger, ^e, »er ba?
Zueile (ftnnenb unb wie einen entfci)(uf fafenb, Diöettd)): (H Übt

ber Äönig!

Bürger. 3m 9?amen ber iXe^öublif!

(@ie wirb t)on ber ffiacbe umringt unb weagefftftrt-)





©efammette (Schriften

3n jmei ^änben

J^crau^gegcben

t>on

Paul ianbau

«Bericgt bei ^aul ßaffirer, iß e r li n W
1909



(Beocg '&üd)ncte>

©efammeltr ©c^nften

gmeiter ^anb

Serlegt bei ^auT Safftrcr, QSrrlin W
1909



«rtrucrt tri Suibn-fl & l'fffcn in «nrlin W. 9.



Seonce uitb Sena

diu ? u fl f p i c 1





Um ^(nfang tei 3al)rc§ 1801 batten ©oct^e unb <Z<i)iütx

in bcn 'Propplden etn 'Prct8au§fd)retbcn für bai bcfle Cuftfpkl

erlaffen, unb jwor battcn fte etn ,,3"^"9"^nf^"'^" gcforbert, in

bcm dnc tumorooüc Sßegcbcnbett »orujaltc unb burc^ obfolutc

^ernbaltung jebcr moraltfc^en 5cnbcnj jene gctjlretc^e J§>ettetfctt

unb grctbett beÄ ©emuW erretdjt »erbe, bie tn uni bwoor-
jubrhigen baö f(^6ne ^ie\ ber komobte tfl. Unter ben cht«

gefanbten ©tucfen bcfanb fl«^ Slcmen* 53rentanoS ,,^once be

ßeon", aber btefcm funfelnben ^rittontfcuenBerf romanttfc^en

5Q3i^e§ fo »ern'g töte trgenb etnetn anbern ber brctjc^n entlaufen«

ben SQSerfe »»urbe ber ^retd oon bretgfg ©ufaten jutetl. ©en
betben SBetmarer Älaffifern toar »or ben \)itv mit bem ©ttl oer»

alteter ©enttmentalitdt iuglctc^ b«öufbefd)ö)orenen Teufeleien fecfcr

3rDnie unb jugenblic^er ^aune tODbl ettoad unhtimlid) geworben^

unb fo fcbrtcn fte mit bem ^cMhethe\en bte necfifcfeen (Seijlerdben,

ik fte gerufen, »ieber in bte Scfe.

TM bie auf ben ^faben i^rer beiben größten SCutoren getreu

fortwanbclnbe Sottafc^e 55uc^banblung 35 ^a\)xe fpdter wieberum
einen ^rei« für t>ai bcfle Cuflfpiel auÄfe^te, mochte ei einen

jugenbltdjen ©tdbtcr reijen, bem bewunbertcn 20?ufter be* jungen

SBrentano gu folgen unb ebenfalls in wenig SO^onaten ein üfficrfletn

eott SBi^, Knmut unb fofettem ®(onje ju fdjaffen, bamit t>ie

^\)rt be* al* bdrbeiftg=plump »erfd^rieenen ©eutft^lanbS gerettet

werbe. (Seorg ^u^ner ftanb bamald in feinem breiunb*

iwanjtgften Cebcngjabre, ober er Itatte fdb»« genug beS 5ragifc^en

an ftd^ erfahren, um ein befreienbe« ©eldc^ter über ben 2QBcltIauf

anf(i)lagen ju fonnen. ©er grauflge ©puf feiner 9le»olution#s

jabre unb ber ?^lucf)t im legten Q(ugenblicf oor QSerbaftung unb

3;Db war öorubergcraufdjt mit ber wilben *PbantoSmagorie

feiner Sragßbie „Danton« $ob"; aui einem wuflen bumpfen
^raum war er in ©tra§burg }u neuem ©d^ajfenSmut unb CebcnÄ*

wiöen erwacht. Die ©pottfuc^t war bicfer jarten, weichen unb

bod) fo fldblern energtfc^en 9?atur freilid) angeboren, ©o batte

er fdbon in einem ©ie^ener 35ricf on tic Sltern tai 2BefenÄ«
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dement angebcutet^ aud (em fdn Suflfpiet geboren merben foQte:

„Qi ift toa\)t, td) lache oft, aber id) ladje ntc^t darüber, toit

jcmanö ein 3Renfc^, fonbern bag er etn SKenfc^ ift, wofür er

o^nebtn nidjtd fann, unb ladje babet über mid) felbfl, ber td)

fem @d)ttffat teile. Die Seute nennen tai ^Spott, fte »ertragen

ei nidft, ba^ man ftc^ ald Ülarr probu}iert unb fte bu|t; fte

finb 93erdd)ter, ©pottcr unb J^odjmutige, weil fte tit 9larrl)eit

nur auger fic^ fuc^en." 3Kitten unter feinen naturwiffeufd^aft«

lidjen ©jpertmenten unb p^ilofopbifd)en ©tubien erfd)ien tbm

nun tai ewige JWarrentum ber SBett in einem oetfobnlic^en 2id)te.

Wlit bem meland)olifc^en S^cqued in Obafefpeare« ,,2ßte ei Sud)

gefaßt" rief er auii „O wdr td) bod) ein Slarr!" unb in fold)er

la(ibenb übermütigen Stimmung^ „Wh warm unb balb ocrfublt",

fdb^ieb er in ben grubling^monaten be« 3cibred 1836 „ßeoncc

unb ßena", bicfe mutwiötg letd)tefte, grajtofeile Äomobie, bic

unfre ©it^tung beft^t. 3« f^«^ lofftgc« ^rdgbeit jcbod), tiie

ftd) bei ibm fo wunberlid» mit einer elaftifd) fd)6pferif(:^en ^atfraft

paart unb tk ibm ja aud) mit feinem J£)elben Cconcc gemein

ift, »erfdumte er beim ^Äbfc^reiben fetne« ^onjeptg ben auf ben

l. 3uft A836 angefe^ten (Sinlieferungötermin, fd)fcfte baS

SRanuffript jwei 3;age }u fpdt unb erbielt ei uner6ffnet jurutf.

SQBer mei^, ob ei ibm bei einer Beurteilung burd) tie woblweifen

^reidric^ter beffer gegangen wdre ali feinem 53orbtlb 35rcntano,

bem ©oetbe fein ©tiicf nad) einer ?0?al)nung um ?Rucfgobe mit

ein poar gewunben freunblid)en "KblebnungSworten iurucffd)t(fte ?

Bud)ner bat nad) biefer forreftcn 9lctDurnierung weiter an feinem

Drama gearbeitet. (2r fpridbt im September 1836 »on jwei

Dramen, tie er noch nid)t aui ben J^dnbai geben witt, weil

fie ibn nod) nid)t ganj befriebigen unb tie bem ©chicffal bed

unfertig unb uberfturjt ocroffentlic^ten „Danton" entgehen foden.

Unter bem iwet'ten Setf, iai oerloren gegangen iH, b«bcn wir

wohl ben „^ietro ^retino" ju »erflehen, »on beffen Entwurf
unb ^lan wir wiffcn. 3" ^^ Sharaftertfttf tei genialen

tÄenaiffancfpamphletiften fonnte er feinen „©pott beS ^affed"

aultoben loffen, ber bei ibm fo eng mit bem ,,®pott ber Ziehe"

»etfchwiftert war. Diefer ©pott ber Cicbe aber lebt unb atmet

mit oH fetner galanten QSodbeit unb fpielenben 3ronie in ,,Cconce

unb Ccna".

SBie fomifch fam er ftd) »or, ta feine ^abilitierung al*

^rioatbojent in S^rid) nahe becorflanb unb er ,,in feiner Sigen«

fchaft al« ubcrfluJTtge« SUjitgi^cb ber ©efeOfchaft feinen ^iU
menfd)en QSortefungen über etwaÄ cbenfaöö hod)fl UeberfluJTige«,

ndmlich über tie pbilDfDphtfd)en (Spfteme ber Deutfchen feit

®pinoja unb Deöcarte«, h«'ten" fottte. Da fügte e« ftd) ihm
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gerabc gelegen, „ftc^ etnige SWenfdjen auf fcem Rapier totfd)lagen

ofcer »erljctrötcn ju laffien/' unb er bat fcen It'eben ®ott ,,um

etnen etnfälttgen 58ud)bdnbler unb etn grof ^ubltfum mit fo

roentg ©efdjmacf all mSgltd^". 3" *)" beüerften @algcn»ßaune

ferne* Ceonce fd)retbt et am 2. ©rptember 1836: ,,3<^ J?»" 9ö"i

vergnügt tn mtr felbjT, aufgenommen wenn mtr Sanbregen ober

9lorbi»eftn9tnb b«ben, mo td) fretltc^ einer »on benjentgen »erbe,

bte abent* »or bem Söettgcben, wenn fte ben etnen ©trumpf
vom ^u^ baben, tmdanbe ftnb, \i<if an tbre <9tubentür lu

bangen, weil ti tbnen ber SWiibe ju ©tel tft, ben anbern eben*

faß« au^iujteben". (5ßgl. „Ceonce unb ßena" I, l : „3a, ti tfl

traurta . . . bo§ bte SBolfen fd)on fett fcret SBodjen »on ffieOen

nad) Oflen jteben. S* macbt mt'd) ganj melandjoltfc^/') 3"
3urtd) bat er ebenfalls nod) an feinem ßuflfpiel gearbeitet.

QCu* feinem ©efubl uberfc^dumenben ©cfjajfenlbrangd berau*

fc^tteb er im 3<»nn"or 1837 an feine ©raut: „3" langften«

aci>t $agen »ttt ii) ,?eonce unb Cena' mit npd> jwei anberen

X)ramen erfc^einen lajfen", wobei er wobl auger bem „*pietro

'Xretino" an tai aucf) fd)on jiemlid) weitgebiebene brauet'«

fpiel „Sojjecf" backte. SQ3enige Sage nad) biefer bcffnung*=

trunfenen ^Xnfunbigung warf ibii ein iKeroenfieber auf! Btnhe^
bett, unb einen iTOonat banod) lag er Oumm unb tot in ber

folten Srbe . . .





mUevU „E la Fama?«

(Boiii: „E la Farne?"



'!> c r f n e n.

Ä 6 n 1 9 ^ c t e r »oni üieidft ^>opo.

'•Dritte 8 e n c e, fein So^u, üerlobt mit

••P r i n j e f f i n ^ e n a »om 9lci(l>c ^IMpt.

93 a l e r i D.

'Die @ D u » e rn a n t e.

Der ^ f m e i (1 e r.

Set ^rdfiöcnt be^ Staate vat^
2)et ^Dfp rebiger.

Der San brat 6.

Der @ d) n l ni c i |l e r.

0t f e 1 1 a.

^ebiente. Staatörat^e. ^^aiiern ufro.



Srfter 2(ct.

„D redr' jd) boct) rtn SWatrl
üRfln @l}r0eii flei)t ouf eine bunte S«rff-"

^te ti (Sud) gefallt.

^rjle @cene.

@ i n ©arten.

ÄCOnce (>>alb ruoenb a«f einer SBanf). £)er ^Oftnetfter.

iJeonce. SWctn -O^rr, waö wollen ©ic »on mir?

SWid) auf meinen Q3eruf »orbereiten? 3rf) l)aht alle ^dnbe
»oll ju tl)mu 2d) weiß mir oor '.Arbeit nidjt gu ()elfen.

(geben fie, erft f^ahe id) auf ben (Stein bier breil)unbert

fünf unb feci)jig üJJal l)intereinanber ju fpucfen. ^aben
@ie bad nod) nicfjt probirt? 5bun (Sie e^, eö gemdbrt

eine ganj eigne Unterljaltung. — 2)ann, (eben (Sie biefe

v^anb ÖOll (Sanb? — (tt mmmt ©ant auf, wirft it)n in bie .^ifK unt

fdnat itin mit bem «Rüdfen ttt J&onb mieber auf) — je$t Werf icf) fie

in bie^obf. 3Öollen wir wetten? 3Bieoiel Äorncben b^b'

id) je$t auf bem ^anbrucfen? ®rab ober ungrab? Üßie?

(Sie wollen nid)t wetten? (Sinb (Sic ein J^eibe? ©lauben

(Sic an ©ott? 3cb wette gewobnlid) mit mir felbfl unb

fann eö tagelang fo treiben, 2Benn (le einen SD?enfd)en

aufzutreiben wiflfen, ber ?u|l b<^ttf/ mand)mal mit mir

ju wetten, fo werben (Sie mid) febr »erbinben. 2)ann
— Ijabe id) nadjjubenfen, wie eö wobl angeben mag,

ba^ id) mir einmal auf ben Äopf febe. — £) wer jtd)

einmal auf ben Ä'opf fe()en !6unte! 2)a6 ifl eineö »on

meinen Sbealen. SOJir wdre gebolfen! Unb bann —
unb bann — nod) unenblid) SSiel ber 2lrt. — 55in id)

ein SWößiggdnger? ^abe id;) je$t feine 35efd)dftigung? —
5a, e« i|l trourig ....
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^ofmeiftetr. (5el)r traurig, @urf ^t>\)eit

^tonce* I)a§ bic SQBoKcn fd)on feit brci Üßodjct

»Ott SCBeftcn «ad) Oflen jicl)en. @d mad)t mid) gan,

meland)o(ifd).

^ofmeifter. (5inc fet)r gegrfinbctc 9)?efand)oIic.

Jltonct, 3)?enfd), warum wibcrfpredjen @ie mii

nict)t? ^ic jTnb prcfftrt, nid)t n)at)r? @d ijl mir Icib

bai5 id) ®te fo lange aufgehalten \)ah(, (S)er ^ofmetder ent

fernt fld) mit einer tiefen aSerbeugungJ SÄeiu «ßerr, id) gratulin

S^nen ju ber fd)6nen ^arent^efe, bie 3{)te 53eine madjen

wenn ®ic |Td) üerbeugett.

4.eoncC (aUein ftredft (I* auf ber »anf aus). "©ie 93ienet

f[^en fo trdg an bcn QJlumen, unb ber @onnenfd)ein lieg

fo faul auf bem iöoben. @ö frafftrt ein entfe§lid)e

SWÄßiggang. — SKü^iggang ifl alter ?a|lcr 3(nfang. 5Ba(

bie ?eute nid)t atteö auö Sangeweile treiben! ®ie (lubirei

auö ?angett)eire, f[e beten aui SangeweiU, fte öertieben

üerf)eiratl)cn unb öermet)ren fid) au^ togeweite unb flerbei

enbiid) auö Langeweile, unb — unb hai ift ber J^umo

baöon — 3(aeö mit ben ernjl{)aftejlen @e|id)tern, ol)n

ju merfen, warum, unb meinen ®ott toei^ toai baju

3(tte biefe gelben, biefe QJenicö, biefe ^ummf6pfe, bief

^eiligen, biefe ©önber, biefe g^amilienüdter jTnb im®runb
nid)tö afö rafjtnirte 3}?u^iggdngcr. — ffiarum mu^ id

eö grabe wiffen? SOBarum fann id) mir nid)t wid)ti]

werben unb ber armen ^up^e einen ^racf anjiel)en unl

einen ?Hegenfd)irm in tie S^anb geben, baß |Te fe{)

red)tlid) unb fel)r nu$(id) unb fet)r moralifd) würbe

5d) bin ein efenber (gpaßmadjer! 50Barum fann id) meinei

(Spaß nid)t aud) mit einem ernjiljaften ®c|Td)te öorbringen

— I)er 9)?ann, ber eben öon mir ging, id) beneibet

i^n, id) t)dtte it)n au6 ?Ueib prügeln mögen. £) we
einmal jemanb 3lnbereö fein fonnte! filüv 'ne 9Äinut

lang. 3ßie ber 9)?cnfd) Iduft! ÜÖenn id) nur etwa

unter ber ©onne wiiitt, tt>ai mid) nod) f6nnte faufei

mad)en.
(as a l e r 1 , etwa« betrunfen, tritt auf.)

X)aIertO (ilellt flct) tXciit »er ben Wnit«, legt ben Sinter an bie SRa

unb flel)t if>n (larr an). 3a !
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J^eoncc (rttii 10). ?Xid)tig

!

VaUvio. .^aben ©ie micf) begriffen?

4.eonce. JBoUfommen.

Palerio. 9^un, fo »oUen mir »on Htoai anberem

rcben. (er (egt ir* tv« @ra«.) 3ci) »erbe mirf) tnbejTen in bad

®raö legen unb meine dlaU oben jtt)ifd)en ben ^almen
l)eraudblut)en laffen unb romantifdje @mpfxnbungen be*

jiel)en, wenn bie 35ienen unb <Sd)metterIinge jic^ barauf

wiegen, wie auf einer Ülofe.

J2.eoncc. Tibet ©ejUer, fdjnaufen ®ie nidjt fo ftarf,

ober bie ^Bienen unb ©dimettertinge müfifen »erhungern

über ben ungeheuren ^rifen, bie ^ie aui ben 53Iumen

jie^en.

tDalerio. Tid) ^err, »aö id:) ein ®efüt)I für bie

97atur \^aUl Dad @raö (Iet)t fo fd)6n, baß man ein

Dd)d fein modjte, um eö freffen ju fonnen, unb bann
»ieber ein SWenfd), um ben Odjfen ju effen, ber fotcf)cö

®xai gefreffen.

j2.eoncc. Ungrucflid)er, ®ie fdjeinen aud) an Sbealen

ju faboriren.

t>alerio. O ®ott, id) faufe fd)on feit arf|t 2agen
einem 3beal oon ?Xinbfleifd) nadj, ol)ne ed irgenbwo in

ber iKealitdt anjutreffen ! (er fingt.)

^rau ^irtl)in t)at 'ne braoe SKagb
©ie f[$t im ©arten 5ag unb 97a(f)t,

@ie jT|t in il)rem ©arten
33i^ baß baö ©locflein jwolfe fd)Idgt,

Unb paßt auf bie ©otba—a—ten! ....
@e()t biefe 3(meifen, i\)v lieben Ätnber, eö ifl bewunbernö*

roürbig, »eldjer Snjlinft in biefen ffeinen ®efct)6pfen,

£>rbnung, ^leiß ^err, ed giebt nur öier 3(rten,

fein ®elb auf eine menfd)lid)e Üßeife ju üerbienen, ei

jxnben, in ber Lotterie gewinnen, erben ober in ®otte^

SRamen flel)Ien, wenn man bie ®efd)icflid)feit ^at, feine

©ewiffenöbiffe ju bcfommen.

^.eottce. X)ü bi^ mit biefen ^rinjipien jiemlid) alt

geworben, ot)ne oor junger ober am ©algen ju jlerben.

ValeviO (iDn immer flarr anft^enb). 3«, «O^tr, UUb tai

betjaupte id), wer fein ®elb auf anbere Üßeife erwirbt,

ijl ein ©d)uft.
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4.eoncc. 2)cnn wer avheitet, ifl ein fubtiler ®e(6|l*

morber, unb ein (Selbftmorbcr ifl ein SBerbrecf)er, unb

ein $ßerbrecf)er i^ ein ©dnift. 2(Ifo, mer arbeitet i|l ein

©djnft.

X>aledo. 3a! — Tibet bennod) finb bie 3(meifen

ein nü^Iirfjeö Ungejiefer, unb bod) jTnb jTe micber nidjt

fo nü^Iirf), alö wenn |Te gar feinen ©ctjaben tt)dten.

9?id)t6beflon)eniger, n)ertl)e|le^ Ungeziefer, fann ict) mir

nid)t ba^ SSergnugen »erfagen, einigen »on i\)mn mit

ber g^erfe auf ben S^inUxn ju fd)fagen, bie 9?afen ju

pu$en unb bie 9?dget ju fdjneiben ....

gtvcite @ccnc.

2:?ie t)c>ngen. 5u>et poU,;eit>iener.

iZvfttv polijetbiener. .Oa^f/ "Jer ifl ber ^erl?

Zweiter poltjetbiener. 2)a ftnb jmei.

^rfter p. <Bit\) einmal, ob Äeiner baöonfduft.

^weiter p. 3d) glaube, e^ I6uft Äeiner.

ÜSrfter p. ®o muffen wir jte beibe inquiriren.

— SKeine Ferren! 2ßir fudjen jemanb, ein ©ubjeff,

ein 3nbiöibuum, eine ^erfon, einen >DeIinquenten, einen

3ltquifiten, einen j^erl! (na* dner QJoufe iu tem swettm o fiel)

einmal, wirb deiner rotl)?

^weitet p. @ö ifl Äeiner rotl) geworben.

^vftcv p. @o muffen wir e6 anberö probircn.

3Ö0 ift ber Stecfbrief, baö ©ignatement, baö ßertiftcat?

(Swfitfr «P. jiffjl ein «Papier aus ttv XafcJ)e unb fibcrrfid)! rS tßiti.) SBiffre

bie ©ubjefte — iö:) werbe lefen: „@in SWenfd) —

"

^weiter p» ^a^t nid)t, eö jinb ^wei —
i2Si*ftcr p. iJummfopf ! — „gel)t auf jwei ^u^en,

t)at jwei !Ärme, ferner einen SO?unb, eine 9?afe, ^wei

3(ugen, itryci Ohren. »Befonberc Äennjeid^en: i(l ein

l)6djft gefdbrHdjeö 3nbiüibuum."
Sweitev p. 2'aö pa^t auf beibe. ©oU id) ftc

beibe arretiren?

itvftev p. 3tt>at, ba^ ifl gefdl)rlid); wir finb aud)

nur ittxi 3(ber id) Witt einen SKapport mad)en. @^
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tfl ein ^aU üon fc^r frimmalifdjer Scrwirflung oter

fcl)r öerwicfelter ^riminalitdt. T)cnn wenn t<J) midi

betrinfe unb mid) in mein ißett lege, fo ifl tai meine
@acf)e unb ge()t niemanb maö an. ÜBenn id) aber

mein Q3ett »ertrinfe, fo i(l baö bie (Sadjc t>on — wem,
®d)UngeI?

Zweiter p, 3«, id) »ei^ nid)t

i^rfter p. 3a, id) aud) nid)t, aber baö ijl ber ^unft

T)t\ttt ©ccne.

Jieottce. Palerto.

Palerio. 2)a leugne (5iner bie SBorfe^ung. ©e!)t,

waö man ntd)t mit einem ^ioi) au^rid)ten fann. ^enn
wenn ti midj nid)t l)eute dlad)t xiberlaufen t)dtte, fo

t)dtte id) nid)t ben SWorgen mein 95ett an bie ©onne
getragen unb t)dtte id) ed nidjt an bie ®onnc getragen, fo

»dre id) bamit nid)t neben Mi Üßirtl)^f}aud jum fS^onb

geratt)en unb wenn <g>onne unb 2J?onb e^ nid)t befd)ienen

l)dtten, fo l)dttc id) aud meinem 9?ad)tfacf feinen ÜÖein*

fctler mad)en unb mid) barin betrinfen f6nnen. Unb
n)enn bieö atleö nid)t gefd)el)en wdre, fo »dre id) je$t

nid)t in 3{)rer ®efeUfd)aft, tt)ertl)e(le 2(meifen, unb »Ärbe
öon 3l)nen ffalritirt unb »on ber ©onne audgetrocfnet,

fonbern »Ärbe ein ©töcf ^leifd) tranfd^iren unb eine

53outeiUe fficin auötrocfnen — im J^oUl ndmiid).

Jleoncc, din erbaulid)cr ?ebenölauf!

Valtvio* 3d) \)aU eigentlid) einen Tduftgen ?ebend*

tauf, I5enn nur mein Saufen f)at im ?aufe biefed

Ärieged mein ?eben oor einem Sauf gerettet, ber ein

2od) in badfelbe mad)en »ottte. 3d) befam infolge

biefer iXettung eincd S9?enfd)entebend einen trocfnen

tauften, n)efd)er ben 25octor annel)men ließ, taf mein

Saufen ein ©aloppiren geworben fei unb id) tit

gaIo|)pirenbc SCudje^rung l)dtte. 2)a id) nun ^UQUid)

fanb, baß id) ol)ne 3c^»'wn9 f^V f<> öcrfief id) in ober

t)ielmel)r auf ein jefjrenbeö lieber, worin id) tdglid),

®. «ftdjner« ©djriftcn. 2
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um bem SSatcrlanb einen SSertcibtger ju tt\)aiten, gute

<Bü)ßpt, guteö ?Rtnbfleifd), gute^ Q3rot effen, unb guten

3Bem trtnfen mußte, (swa* einer qjaufe). @d ifl ein Sammer.
Wlan fann feinen Äird)tl)urm l)erunterfpringen, ot)ne ben

J^ald ju bredjen. Wtan fann feine öier ^funb ^irfd)en

mit ben (Steinen ejfen, o^ne ?eibtt)et) ju friegen. @el)t,

J^err, id) fonnte mid) in eine (5cfe fe$en unb jTngen

t>om 3(6cnb bi^ jum SWorgen: „^ei, ba ft$t e ?^reig*

an ber Üßanb! g^Ieig' an ber 5Öanb! ^leig' an ber

5Öanb!" unb fo fort bii |um @nbe meinet bebend.

Jttonct. J^alt'd SWaut mit beinem ?ieb, man
fonnte barfiber ein 9?arr »erben.

Dalerio. @o »dre man bod) (twai>. @in 9^arr!

(iin fülavtl 3öer mü mir feine 9larrt)eit gegen meine

Vernunft öerl)anbefn? S^a, id) bin ^Tlejanber ber

Oroße! 9Bie mir bie @onne eine golbne Ärone in bie

^aare f(l)eint, wie meine Uniform bli^t! J^err ÖJenc*

raliffimu^ .^eupferb, laffen ©ie bie Gruppen anrficfen!

.^err ^inanjminifter Äreujfpinne, id) braud)e ®efb!

Hebt J^o^bam^ Sibette, »aö matt)t meine tt)eure ®emat)Iin

35ot)nenflange? Zd) bejler ^err ?eibmebifu^ (5antl)aribe,

id) bin um einen Srbprinjcn »erlegen. Unb ju biefen

f6|llid)en ^^antajTen befommt man gute ©uppe, guteö

g^leifd), gute^ 93rot, ein guted '$>ett unb baö J^aar um=

fonfl gefd)oren — im 9?arrenl)aud ndmtid) — »d^renb
icf> mit meiner gefunben 5öernunft mid) t)6d)jlend nod)

jur 93ef6rberung ber 9leife auf einen Äirfd)baum »er:*

bingen fonnte, um — nun? — um?
Jlconct. Um bie Äirfd)en burd) bie Hd)et in

beincn J^ofen fd)amrotl) ju mad)en! 3(ber @bel(ler, bein

^anbwerf, beine ^rofeffion, bein bewerbe, bein ©taub,

beine Äunjl?

X>aleno (mit 'mütte). Jpttx, id) t)abe tit große SBe==

fd)dftigung, m^ßig ju gel)en, id) Ijabe eine ungemeine

?^ertigfeit im 9Zid)tdtlin, id) beft^e eine ungel)eure 3(u^'

bauer in ber g^autt)eit. Äeine ©djwiele fdjdnbet meine

^dnbe, ber 5Boben ^at nod) feinen tropfen »on meiner

(Stirne getrunfen, id) bin nod) Jungfrau in ber 3(rbeit,

unb wenn ed mir nidjt ber 2Witt)e ju oiel »dre, »örbe
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i(^ mir bie SWut)c ncf)men, 3t)nen biefc SBerbienlle weit*

(duftger audetnanberjufe$cn.

4.eonce (mit fomtfdjm gntj)ufto«mu«). Äomm ttit mfttte

©ruft! ^ifl bu einer öon ben ®6ttUc()en, »eldje mü^ero«

mit reiner ©tirne burcf) ben ©d)tt)etß unb ®tau6 Aber

bie J&eerflraße bcd bebend manbeln, «nb mit grdnjenben

©oi)fen unb bIÄI)cnben ?eibern greirf) feiigen ®6ttem
in ben Ol^mpud treten? Äomm! Äomm!

Valtvio (fingt im sibgeDf«). j^eü btt (T^t e ^feig' an
ber OBanb! gteig' an berSDBanb! ^reig' an berÜÖanb!

(«ftbe «rm in «trm ab.)

Q5ierU @cene.

@ i n 3 i m m e r.

^ötttg l^eCft^ (wirb oon imei ^ammerbienern angcflcibet).

peter (»aijrenb *r onflcHeibet wirb). 25er SOTenfd) muß ben*

!en, unb idj muf für meine Untert^anen benfen; benn

jte benfen nic^t, jie benfen nirf^t. — 2)ie ©ubflanj ifl

hai 3(n fid), bad bin id). (er uuft im 3«mmer »erum). Söegriffen?

3(n fid) i|i 3(n ftd), üerjle^t 3br? 3e$t fommen meine

Htttihütt, SDJobijicationen, 3(fectionen unb 3(ccibenjien,

»0 jtnb meine ©d)ut)e, meine «Oofen? — ^alt, ber freie

SGBiUe |let)t ganj offen, üßo ijl bie ÜÄorar, »o ftnb bie

3Äanfd)etten? Tiit Äategorien |Tnb in ber f(l)dnblid)flcn

SSerwirrung, ed (tnb jwei Änopfe juöiel jugefn6pft, bie

Dofe jlecft in ber rerf)ten 5afd)e. SWein ganje^ ®j)jlem

i|l ruinirt. — ^e, mad bebeutet ber Änopf im ©d)nupf*

tud)? Äerl, »a* bebeutet ber Änopf, an »a* »ottte id)

mid) erinnern?

itvfttv ^ammerbiener, TlH @ure 9)?ajejldt biefen

jtno^f in 3t)r ©djnupftud) |u fnöpfen geru!)ten, fo wollten

(Sie —
Äönig. 92un?

. itvfttv ^ammerbtcner, @ict) an <itwat> erinnern»

Petcr. dinz »ermicfelte 2(ntwort! — (5il Slun

unb wai meint (5r?
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Jweiter Äammeröiener. ^urc 9Raie(tdt »otttc«

ftd) an @ttt)a^ erinnern/ aH ®ie bicfen i^nopf in 3l)r

©d^nupftud) ju fnüpfcn gerut)tcn.

peter (Wuft auf unb ab). SOBoö? 3ßaÄ? 2)ie 3Äenfd)en

ma(t)en micf) fonfu^, id) bin in ber größten SBerwirrung,

3d) weiß mir nic^t me^r ju !)clfen.

(®iti iTiettfr tritt auf.)

Wiener. @ure 9J?aieflät, ber ©taatßratl) i|l »er?

fantmelt.

peter (freubtg). 3a, bad ijl'ö, baö ijl'd. — Äommen
©ie, meine Ferren! ®el)cn ©ie f»)mmetrifd). 3fl e^

nic^t fel)r t)eif ? Snet)men @ie boii) aucf) 3^re ©ct)nupf*

tfi(f)er unb tt>ifd)cn ®ie jid) bad @e|Td)t. 3cf) bin immer

fo in Verlegenheit, wenn id) 6fenttid) fpred)en foU. («ße ab.)

Äöttig peter. 5)er 0taat«ratl>.

peter. SJJeine hieben nnb ©etreuen, id) wollte @ud)

t)iermit funb unb ju wiflfen tl)un, funb unb ju wiffen

t^un, — benn, entweber öer^eiratl)ct |td) mein ©o^n ober

nidit (legt Den Singer an btc s«afe), eutwcber, Ober — ^i)x »er-

flet)t mid) bod)? @in Drittel giebt eö nid)t. 2)er SÄenfd)

muß benfen. (®tet)t «ne seit lan« finnrnb). ÜBeUU idj fo IttUt

rebe, fo weiß id) nid)t, »er eö eigentlid) ijl, id) ober

ein anberer, bad dngjligt mid), (Sf^aci» langem «efinnen). Sd)

bin id). — 5ÖBad tjalten ©ie baöon, ^rdjTbent?

präftbent (araoitatifcj) langfam). @ure SIÄaiejldt, ))ielletd)t

ifl e« fo, \)if\lti(i}t ifl ed aber aud) nid)t fo.

^cr ganje Btaaterat^ im (Cl)or. 3a, öielleid)t

ifl ed fo, üiclleid)t ifl eö aber aud) nid)t fo.

peter (mit mumm)- O meine SOBeifen! — STlfo üon

»ad »ar eigentlid) biefHebc? 33on »ad »oUteid)fpred)en?

^rdfibent, »ad t)aben ©ie ein fo furjed @ebdd)tnid bei

einer fo feierlid)en ®elegenl)eit? I5ie ®i$ung ifl auf*

gehoben.

(©r entfernt f«d) ffterltdj, ber ganje ©taatöratr» folgt if)m.)
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fünfte @ccne.

^tn rcid)gefcf)murftet ©aal. :^erjen trennen.

Mxonct (mü rintgfit ©tenerit).

^conce. @tnb attc ?dben gefd)rojfen? Sunbet bie

Äerjcn an! 5Beg mit bcm 5agl 3ct) »itt 9?ad)t, tiefe

ambro|Tfd)e «Racfjt. ©tcttt bie Rampen unter ^rpflatt*

glocfcn jTOif(f)cn bie Ofeanber, bag jTe wie SWdbdjen^^

äugen unter ben ÜÖimpern ber 53Idtter l)erüortrdumen.

3lÄcft bie 9lofen ndtjer, \ia% ber 2Bein wie ^Ijautropfen

auf bie Äelcfte fprubre. ÜRujtf ! 2Öo finb bie JBiorinen?

Sßo ifl !Rofetta? ^ort! ^fUe {)inau«!

(S)le S)ifner flfl>fn ab. 8 « o it c e ftrecft fld» ouf ein «Ruljfbrtt. 5» d f f 1 1 a , jt«»
lid» geHeibrt, tritt rin. ORan f)6rt üRuftf auä fcer Serne.)

Äofetta («äbert (i* fdimttdidnb). ?eonce

!

Jieonce. ?Hofetta!

3^ofctta. ?eonce.

^tonct. fXofetta

!

Xofetta. iJeine ?ippen ftnb trdg, SBom Ä'fiffeit?

4.eonce. Sßom ®d!)nen!

Xofetta. Ol)!

4.eonce. 3(cf) iXofetta, idj ijabt bie entfe^Iic^e

3(rbcit . . .

Äofetta. !Run?
Jltonct. 97td)tö ju tt)un . . .

Äofctta. 'Al^ ju lieben?

4.conce. ^reilid) 3fr beit!

Xofetta (beietbtgt). ?eonce!
^.eottce. Ober 33efd)dftigung.

Äofetta. Ober SÄußiggang.

^conct. 25u t)afl red)t wie immer. 2)u bifl ein

ftugeö 3}?dbd)en, unb id) t)alte üiel auf beinen ©(f)arf|Tnn.

Äofetta. ®o liebft bu mid) auö Sangemeile?

4.eonce. ?Wein, id) ^abc Langeweile, weil id) biö:)

lithi. 3Cber id) liebe meine Sangeweife wie bid). 3{)r

feib eind. O dolce far niente, id} trdume über beinen

3fugen, wie an wunber^eimfid)en tiefen jQueUen, ba*
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Äofen bfiner Sippen fd)ldfert mid) ein, wie SGBetten*

rauf(i)en. («r umfaßt fie.) Äomm, liebe Sangcnjeite, teine

Äfiffe jtnb ein »oUÄfliged ®Ä^nen, unö beine ©djritte

jinb ein 5iertid)cr ^iatu^.

Jlofetta. 2)u liebjl mid), ?eonce?

^eonce. di warum nid)t?

Äofetta. Unb immer?
4.eottce. 25ad i(l ein langet UÖort: immer! SCBenn

id) birf) nnn nod) fÄnftaufenb 3al)re unb jTeben SWonate

liebe, i|l'^ genug? di i(t jtt)ar üiel weniger, alö immer,

ifi aber bod) eine er!lecflid)e 3«*^ «"^ tt)ir f6nnen und

Seit nehmen, und ju lieben.

Äofetta. Ober bie ^tit fann und bad Sieben

nehmen.

Jleonce. Ober bad Sieben und tit ^tit $anje,

?Äofetta, tanje, baß bie 3«t v^it bem 5aft beiner nieb*

Iid)en ^fiße gel)t.

3^ofctta, Steine g^uße gingen lieber aud bcr ^tit

(@ie tanit unt fttigt.)

O meine m6ben ^fiße, it)r mußt tanjen

3n bunten @d)ul)en,

Unb modjtet lieber tief

3m 55oben rut)en.

O meine t)eißen SBBangen, it)r mfißt glÄ^n

3m milben Äofen,

Unb m6d)tet lieber blÄ^n —
Swei weiße ?Kofen.

O meine ormen 3(ugen, il)r m6ßt bli^en

3m @tra!)r ber Äerjen

Unb fd)fieft im ©unfel lieber aud

SBon euren ©d)merjen.

Jttcnct {intti tviumtnt cor fid) i)tn}. O, eiue flerbeubc

Siebe tfl fd)6ner ald eine »erbenbe. 3d) bin ein ?R6mer;

bei bem f6(ilic^en aÄat)Ie fpielen jum 2)efert bie golbnen

gifd)e in i^ren 2obedfarben. SBie i^r bad ?Kotl) üon
ben Ußangen flirbt, »ie fliß bad 3(uge audglÄ^t, toit

leid bad äßogen i^rer ©lieber fteigt unb fdttt! Adio,
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adio, meine iiihi, id) toiVi beine itid)t lieben, («ofctta

niitnt pd» it>m wtfber.) 5l)rdnen, ?Kofetta? @in feiner (5pi«

furdiömuö — »einen gu fonnen. ©teüe hidj in bie

®onne, bamit bie f6fllid)en tropfen fr^ ftaüijiren, e*

mu0 präd)ttgc Xsiamantcn geben. X5u fannfl bir ein

»Oalöbanb baoon madjen laffen.

^ofctta. 5ÜBol)r 2)ianianten, ffe fdjneiben mir in

tie 3(ugen. Hdt) ?eonce! <®ta ti)n umfoffen).

Ztcnct, ®kh 3Cd)t! «Wein Äopf! 3ci) l)abe unferc

?iebe barin beigefe^t «Siel) ju ben ^enflem meiner

3(ugen btncin. ©iel)(l bu, xoxz fd)6n tobt bad arme 'Ding

i(l? @iel)fl bu bie jmei weisen Ülofen auf feinen Üßangen
unb bie jwei rotben auf feiner Q3rujl? ©tofi mid) nid)t,

tia^ it)m fein 2(crmd)en abbricf)t, eö wdre 'BfijQXit. Sei

mu^ meinen Äopf gerabe auf ben ©cfjuttern tragen, wie

tiiz 5obtenfrau einen ^inberfarg.

Xcfetta (fdierjfnfc). ffldXXl

-^eonct. Ülofetta! («offtla moAt i^m rinf Sfraee.)? ©Ott

fei Danf! (^ut m i>it nuttmu.)

Äofctta (erfrfirotffn). ?eonce jTe^ mid) an.

^eoncc. Um feinen ^reiö!

Xofctta. 9?ur einen ©lief.

5.eoncc. Äeinen! ÜKeinil bu? Um ein flein wenig,

unb meine ^itbe fdme »ieber auf hit 2BeIt. 3d) bin

frot), baß id) fie begraben Ijabe. 3d) bet)arte ben

^inbrucf.

^0fett<l (nttfernt fid^ traurtg unb (on^fain, (!e fingt im 9C(0(f>n:)

3d) bin eine arme Üßaife,

3d) furd)te mid) ganj aUein.

3Cd) lieber @ram —
^IßiUft bu nid)t fommen mit mir l)eim?

J2.eonce (ancm). @in fonberbareö Xiing um bie ?iebe.

2J?an liegt ein 3a^r lang fd)lafmad)enb ju 55ette, unb
an einem fd)6nen SD?orgen tt)ad)t man auf, trinft ein

©lad SEBaffer, jiel)t feine Äleiber an unb fdt)rt fid) mit

ber J^anb über bie ©tim unb beflnnt jtd) — unb be*

finnt ftd). — 9)?cin ®ott, »ieoiel 3iBeiber \)at man notig,

um bie ©fala ber iithe auf unb ab ju fingen? Äaum,
baß eine einen 5on auöfuttt. 2ßarum ift ber Dunfl iiber
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unfrer @rbe eitt ^rt«ma, ba^ ben wetfen ®tut^flral)t

bcr ^iehe in emcn Ülcgenbogcn brid)t? — (er trinfo. 3n
»cld)er ©outeitte flccft benn ber SBetit, an bem td) mid)

^cute betrittfett fott? bringe td) cö tttd)t etnmar me^r

fo weit? 5d) jT^e «oie unter eitter Luftpumpe. t5ie ?uft

fo fdjarf unb butttt, ta^ mid) friert, aU foUte id) i«

9lattfingt)ofett ©d)Iittfd)u^ faufett. — 9)?eine J^erren,

meitte ^errett, wift ii)r aud), »aö (5aligura uttb 9?cro

»aren? 3d) weiß cö. — Äomm, Seonce, l)atte mir einen

972otto(og, id) voiU ju^orett. ^dn Seben gd()nt mid) an^

wie ein großer weiter 5öogen Rapier, ben id) öoUfd)reibett

fott, aber id) brittge feinen 33ud)|taben ()erauö. 9Äetn

Äopf i|l ein feerer ^anjfaal, einige öerwelfte !Hofen

unb jerfnitterte ©dnber auf bem 53obett, geborfteue SBio*

litten in ber @cfe, bte kitten ^dnjer ^abett bie 5Ka^fen

abgettommen unb fef)en mit tobmuben 3(ugen einanber

an» '^d) ftufpe mid) jebeu ZaQ öier unb jwanjigmar
^crum, tt)ie eittett J5attbfd)u^. £) id) fenne mid), id)

weif, »aö id) in einer SSiertefftunbe, »ad id) in ad)t

5agen, wai id) in eittem 3at)rc benfen unb trdumen
»erbe. ®ott, wai \)abt id) beutt üerbrod)ett, baß bu
mid), »ie einen @d)ulbuben, meine ?ection fo oft ^er*

fagen Idßt? —
©raöo, ?eonce! ©rat)o! (Sr tiatm.) @d t{)ut mir ganj

ttJo^f, »etttt id) mir fo rufe. J^e! ?eonce! Seottce!

VaiCVh (unter ftncm Xifd» Dtreor). dutC J^Ot)eit fd)eint

mir »irflic^ auf bem bejteu UBeg, ein wahrhaftiger dlaxr

}U »erben.

^eonce. 5a, beim ?ic^t befe^en, fommt ed mir
eigentlid) ebett fo Dor.

t>alerto. 5Bartett @ie, »ir wotten und baruber

g(eid) audf6t)rlid)er untert)altett. 3d) I)abe nur nod) ein

&tfirf traten ju i)erjel)rett, bad id) auö ber Äitd)e, unt>

ettüai ÜÖein, bett id) t)on 3t)rem 5ifd)e geflol)Ien. 3d)

bin gfeid) fertig.

4^eonce. 2)a6 fd)ma^t. £)er Äerf üerurfad)t mir
ganj ib9ttifd)e (Jmpftnbuugen; id) f6nnte »ieber mit bem
@tnfad)jlen attfattgen, id) fonttte Ädd effen, ^ier trittfen,

5abaf raud)en. SWad) fort, grunje nid)t fo mit beittem

Slfijfef, unb flapprc mit beinett .^aueru ttid)t fo.
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Vultvio, ÜBerlt)e|ler Tibonii, jTnb (Bit in 3fngjl um
3^re ®d)cnfcl? Seien ©ie unbeforgt, id) bin weter ein

53efen6inber, nod} ein ©d)utmeifier. 3cf) braucf)e feine

©erten ju 9lutl)en.

Jltonct, X)u bleibfl ni(f)tö fc^ulbig.

t?aIerto. 3d) »oUte, eö ginge meinem J^errn eben fo.

4.concc» 3)?einrt bu, bamit bu ju beincn ^rigeln
fdmjl? 53i|l bu beforgt um bcine (Jrjie^ung?

Palcrio. £) J^immef, man fommt feid)ter ju feiner

^rjeugung, aH gu feiner @rjiebung. (5ö i(i traurig, in

n)eld)e Umjldnbe einen anbere Umfldnbe »erfe^en fonnen!

50Baö für 2ßod)en ()ab' idj errebt, feit meine SWutter in

bie üßod)en fam! 2Öieoie( ®ute6 tjab' icf) empfangen,
bad icf) meiner (5mpfdngniß ^u banfen t)dtte!

Äeoncc. 2ßaö beine Empfang lict)feit betrifft, fo

fonnte jTc cd nidjt beffer treffen, um getroffen ju »erben.

2)ritcf' bid) beffer aud, ober bu foUft ben unangeneljmjlen

@inbrucf üon meinem 9Jad)brucf t)aben.

Palerio. TiH meine SWutter um bad SJorgebirg ber

guten Hoffnung fdjiffte . , . .

J^^eoncc. Unb bein SSater am (5ap ^orn ©djiff*

brud) titt ....
Palerio. 9lid)tig, benn er war 3^ad)t»dd)tcr. Soc^

fe^te er baö .^oru nid)t fo oft an bie kippen, ali bii

SSdter ebler @6l)ne an t>ie ©tirn.

J2.eonce. SWenfd), bu bejT^efl eine t)immlifd)c Un*
»erfd)dmtt)eit. 5d) fii^fe ein gewiffeö Söeburfnid, mi<^

in ndt)cre 33erut)rung mit i\)x ju fe$en. 3d) t)abe eine

große ^paffion bid) ju prügefn.

Palerio. 25aö i|l eine fd)[agenbe 3(ntn)ort unb
ein triftiger ©ett>eiö.

4.eonce (aef)t auf m m). Ober bu bifl eine gefd)Iagenc

Tintrüovt. Denn bu befommfl ^rugel fir beine 2Cntn)ort.

Palerio (liuft n»eg, eccnce ftoiptrt «nb fiut). Unb @ie ftnb

ein SBeweid, ber nod) gefiit)rt »erben muß, benn er fdttt

über feine eigenen Q3eine, bie im ®runb genommen
felbfl nod) ju bemeifen ftnb. (5d jTnb t)6d)fl unwahr*
fd)einnd)e ^ffiaben unb fel)r probrematifd)e @d)enfet.
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(S>cr (Staatitatt) tritt auf.) 4.eoncC (bleibt auf tm «ofcen fipen). 'DalcrtO.

präfibent. @ure ^o^ctt »erjeitjcn . , .

J^conce. 2Bic mir fclbfl! 2Öic mir felbjl! 3d) »er^^

jeil)c mir hU ®ütm\itiQUit, @ic anjul)ören. SKcinc

J^errcit, »oHcn ©ie nid)t ^Ia$ netjmcn? — 5Baö bic

?eutc für @eftcf)tcr mad)cn, tt)enn fic baö 5[ßort ^Ia$
l)6rcn ! ©c^cn ©ic jTd) nur auf ben 93obcn unb gcnircn

(Sie jTrf) nid[)t. @^ ifl bod) ber U^tt ^la%, ben ®ie

cinji ev\)aiUn, aber trdgt nicmanbcm ctvoai ein — aufer

bem 2obtengrd6er.
' präftbettt (üerlesen mit ben Singern fchnipfenb). ®crul)en @Ure

^ol)eit .

J2.eonce. 3(6er fd)nipfen ®ie nid)t fo mit ben Ringern,

wenn @ie mid) nirfjt jum 2)?6rber mad)cn wollen.

präftbent ammet üixUt fMmat). 3ßollten gnÄbigji, in

Q5etrad)t . . .

J^concc. 9)?ein ®ott, jlerfen ®ic bod) tit J^dnbc

in bie J^ofen, ober fe|cn ©ie jTd) barauf. @r ijl ganj

ouö ber g^affung. (Sammeln ©ie fid),

t>Älcno. Wlan barfÄinber ni(f)t tt)dl)renb beö ^ . . .

,

untcrbred)en, |te befommen fonfl eine 2Sert)altung.

Geortet. SRann, faflfen ®ie jtd). ?öebenfen (Sie

3l)re g^amilie unb ben <Btaat <Bie riöfiren einen @d)lag*

fiü^, wenn 3l)nen 5t)re fKebe jurücftritt.

präfibent citew ein «popier ou« fcer xafdte). Urlauben @ure

J^ol)eit . .

Jleonct. ÜÖaö! (Sie f6nnen fd)on lefen? SWun

t>enn . . .

präfibent. :Caf man ber ju erwartenben 3(nfunft

»on <5urer J^o^eit öerlobter Sßraut, ber burd)laud)tig(len

^rinjeffin ?ena »on ^ipi, auf morgen fid) gu gcwdrtigen

\)abt, bai)on Idft S^re foniglidje SÄajefldt @ure ^ofeit

benad)rid)tigen-

^eonce, 2öenn meine Sßraut mid) erwartet, fo

werbe id) il)r ben SBBillen tun unb fie auf mid) warten

laffen. 5d) ^abe jTe gej^ern dlad)t im Traume gefe^en,

(Te ^atte ein ^aar klugen, fo grof, ta^ bie 3:anjfd)u^e

meiner ?Kofetta ju 3fugenbrauen barüber gepaft l)dtten,

unb auf ben 5Öangen waren feine @riibd)en, fonbern
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ein paar 2(bgugdgrdbcn für tai ^ad)cn. 3d) glaube an
2:rdume. 5rdumcn 'Bit oud) juweilen, J^ern ^rdjibent?

^aben ®ie aud) 3(^nungen?
t>alerio. S8cr^et)t jTd). 3nimer bie 92a(t)t öor bem

5ag, an bem ein Q3raten üerbrennt, ein Äapaun frepirt,

ober 31)re f6niglid)c SRajejidt ?eibtt)el) befommt.

4.eonce. A propos, fjatten @ie nid)t nod) etwad

auf ber 3"ngc? ©eben @ie nur 3(tte^ »on (irf).

präfibent. 21n bem 5age ber 2Sermdt)fung ifl ein

l)6d)(ler SfßiUc gefonnen, feine aUert)6d)flen üBittenö*

dußerungen in bie ^dnbe @urer .^oijtit nieberjulegen.

4.eonce. ©agen ®ie einem ^6rf)(len ÜBitten, baf
idi atted tun »erbe, bad aufgenommen, »aö id) merbe

bleiben Taffen, voai aber jcbenfall^ nid)t fooiel fein wirb,

ali »enn eg nod) einmal fo »iel wdre. — SKeine Ferren,
@ie entfdjufbigen, ba^ id) Sie nid)t begleite, id) i)abt

gerabe bie ^affion ju jt^en, aber meine ®nabe i(l fo

groß, baß id) fie mit bcn ©einen faum au^meffen fann.

(.er fprctit fcic aseine ou^dnonbfr.) j^err 'PrdjTbeut, nehmen ®ie
bod) baö 9)?aß, bamit ©ie mid) fpdter baran erinnern.

SSalerio, gieb ben Ferren tai &ekite,

Valevio. ^ai ©eldute? ©ott id) bem J^errn >))rd=»

jTbenten eine (Sdjelle ant)dngen! ©ott id) jTe fÄt)ren, ald

ob )Te auf allen Sieren gingen?
Jltcncc, SRenfd), bu bijl nid)tö, alö ein fd)led)tcd

Ußortfpiel. X!u t)afl »cber SSater nod) SWutter, fonbern

bie fÄnf SSofale t)aben bid) miteinanber erzeugt.

"Dalccio. Unb ®ie, ^rinj, jtnb ein 35ud) ol)ne

Q3ud)ftaben, mit nid)tö alö @ebanfenrtrid)en. kommen
Sie ie$t, meine .^erren. (5ö i(l eine traurige 'Bad)c

um bad ÜÖort Äommen. ÜÖiH man ein ©infommen,
fo muß man (tel)len; an ein 3(uffommen ifl nid)t ju

benfen, alö »enn man jtd) {)dngen Idßt; ein Unterfommen
finbet man erft, »enn man begraben wirb, unb ein 3(uö*

fommen \)at man jeben STugenblicf mit feinem 5Bi$, »enn
man nid)tö mel)r ju fagen »eiß, »ie id) jum ^eifpicl

eben, unb <gie, e^c Sie nod) (twai gefügt ^aben. 5l)r

3(bfommen l)aben Sic gefunben, unb sl^r ^ortfommen
»erben @ic je|t ju fud)en erfud)t.

(<Staat£rat6 unt 9te(rrio ob.)



28

Jteonct (aUftn). SG8tc gemein id) mid) jum Slitter an
ben armen Teufeln gemacht \)abel di flerft nun aber

bodj einmal ein gewiffer ®enuß in einer gewiffen ®e*
meinf)eit. — J^m! ^eiratt)en! üDaß {)et^t einen 3i^t)i>runnen

Teer trinfen, £» ©^anbt), alter ©Ijanbp, »er mir beine

U^r fd)enfte! — osaierfo fommt lurftrf.) 3(d) 5Baterio, !)afl bu
e« get)6rt?

t>alcrio. 97un, ©ic foßen Äonig »erben. 2)ad ift

tine fuflige ©ad)e. 9Äan fann ben ganjen 5ag fpajiren

fal)ren unb ben beuten bie J^ute »erberben burdj'ö »iefe

3(bjiet)en, man fann aud orbentlicf^en Wtenfdjtn orbent*

lic^e ©olbaten auöfc^neiben, fo ba^ alleö ganj naturlid)

t»irb, man fann fd)tt>ar3e ^rdcfe unb wei^e J^al^binben

gu (Staat^bienern ma<i)tn, unb wenn man flirbt, fo taufen

atte blanfen Änopfe bfau an, unb hit ©lodfenflrirfe reiben

wie 3tt>irnöfdben t)om üiclen ?Äuten. 3fl baö nirf)t unter*

l)altenb?

Äeoncc. Salerio ! SSaterio ! 2ßir muffen wai anbereö

treiben. iXattje!

Valtvio, Tld) hie ^Biffenfcljaft, bie 2öifenfcl^aft!

3Sir »oUen ®e(et)rte »erben! a priori? ober a posteriori?

^eonce. A priori, ba^ muß man hti meinem
J^crrn SSater Temen; unb a posteriori fdngt alle^ an,

»tc ein alM 2)Zdrcf)en: eö mar einmal!

"Dalerto. <Bo »oUen wir J^elben »erben, (ßt morfditrt

iti>mnttnt> unb trommernb auf unb ab.) 5rom—trom— ptdre—pfem

!

Jlconct. 3(ber ber S^tvoiimüi fufett abfdjeulid)

unb befommt baö ?a5arctt)fteber unb fann ot)ne Lieutenante

urtb ?Xefruten nid)t bejiet)en. ^acf bid) mit beiner

3(fejanberö* unb 9?apofeonö*9lomantif!

Valtvio. <Bo »otten wir ©cnieö werben.

J2.eottce. I)ie 9?a(f)tigatt ber ^oefte ft^fdgt ben

gansen 5ag über unfcrm J^aupt, aber baö ^einfte geljt

jum teufet, hi^ mt i\)v bie g^ebern ausreifen unb in

hit 5inte ober bie g^arbe taud)en.

"Dalerio. ©o motten »ir nü$Iic^e 3ÄitgIieber ber

inenf(i)Iid)en ©efcßfdjaft »erben.

^conce. lieber m6d)te iä) meine 2)emi|fion ali

?Olcnfd) geben.

Palerio. ®o »otten »ir jum teufet gel)en.
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^conce. 3(d) bcr Teufel ijl nur bcö öontrajlrt

wegen ba, bamit mir begreifen fotten, baß am J^immel

bod) eigentlid) Hxoai fei. (anffprüigenb.) 21t) Sßalerio, 3SaIerio,

iel^t l)ab* id)*d! ^61)1(1 bu nid)t ba« ÜÖe^en aud ©üben?
%ü\)l^ bu nirf|t, »ie ber tiefblaue, glül)enbe 3(etl)er auf
unb ah wogt, wie ba« iid)t bli$t »on bem golbnen,

fonnigen 55oben, üon ber l)eiligen ©aljflutt) unb öon
ben 9)?armor*©duIen unb Leibern? Der große ^an
fc^Idft, unb bie el)ernen ©ejlalten trdumen im <Bä)atten

über ben tiefraufd)enben ©eilen öon bem alten Sauberer
Sirgil, öon Tarantella unb 3:ambourin unb tiefen, tollen

9?dd)ten »oll 9J?a«fen, ^acfeln unb ©uitarren. (Sin

^'ajjaroni, SSalerio! (5in?ajgaroni! üBir get)en nad) Stalten.

(Scc^jle @cene.

@tn ©arten.

prinjeflUtt Jltna Hm «rautK^murf). 2)ie (Bouvemantt,

Jiena» 3a, je$t. 25a i|l e«. 5d) badete bie Seit

an nid)t«. @« ging fo ^in, unb auf einmal Tid)Ut fic^

ber 5ag »or mir auf. 3d) tjabe ben Äranj im J^aar
— unb bie Olocfen, bie ©locfen! (®tf leijntfid) »urötf unbfdjikft

pie «ngfn.) ©iel), id) »ollte, ber Slafen wüdjfe fo Aber

mid) unb bie dienen fummten über mir ^in; fle^, je$t

bin id) cingefleibet unb tjabe fXoömarin im J^aar. Otebt
e« nid)t ein alte« ?ieb:

3(uf bem Äird)l)of will id) liegen,

Üßie ein Äinblein in ber SBBiegen.

0>oupcmattte. 3frme« Äinb, wie ©ie bleid) finb

unter il)ren bli$cnben ©feinen!

^etta. O @ott, id) f6nnte lieben, marum nid)t?

3Ran gel)t ia fo einfam unb taflet nad) einer J^anb,

bie einen l)ielte, bi« bie Seid)enfrau tit J^dnbe auöein?

anberndt)me unb jte jebem über ber ^rujl faltete, aber
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vwarum fdjldgt man einen dla^ci bnrd) gwei J^dnbe, bte

fid) ntd)t fuc^ten? ÜÖad ^at meine arme J^anb getan?
mit iw einen «Ring »om «inflcr.) j)iefer ?Xing j!id)t mid^ wie

eine 9?atter.

(Sowpemante, 3(ber — er fott jo ein »afjrer

jDon Sartoö fein.

Jltna, 3(6er — ein 9)?ann —
(0>out>ernante. Slun?
4^ena. IJen man nicf^t liebt (®ie ergebt ri*.) ^fui

!

©ie^fi bu, id) f(i)dme midj. — 9Korgen ifl alter t>\ift

unb ©fanj »on mir ge|lreift SBin id) benn, wie bie

arme, ^itflofe £lueHe, bie jebed Sßitb, baö (id) iiber jTe

böcft, in ii)rem ftittcn ®runb abf^iegeln muß? 2)ic

53fumen offnen unb fd)rießen, mie jTe njoUen, il)re Äeld)c

ber STOorgenfonne unb bem 3(benbn)inb. 5jl benn bie

Jodjter eineö Äonig^ weniger, aH eine 53tume?

0>OMt>emaitte (»ement»). f^ieber @ngel, bu hi\t bod)

ein wa\)tti Dpferfamm,
Jltna. 5a n)o^I — unb ber ^riefler l)ebt fdjon

bad sKeffcr» — SKein ®ott, mein @ott, ifl eö benn

»a^r, baß wir und fetbfi erlofen muffen mit unferem

@d)merj? 3(1 ed benn »a^r, t>it SÖeft fei ein ge*

freujigter J^eifanb, bie ©onne feine X)ornenfrone, unb
hit ©ternc bie 9?dgel unb (Speere in feinen ^ößen unb
Senben?

(Bouvtvnantt. 9Kein Äinb, mein Äinb! id) fann

bid) nid)t fo fel)en» — @^ fann nid^t fo ge^cn, e^

tobtet hid). 9Siettcid)t, »er weif! id) ^abe fo ttwai

imÄopf. 2öirn>otten fet)en» Äomm. (®tffftf)rtDie?>r(njefffnwe8.)
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3 weiter 2(ct

'SBit tft mir eine (Stimme bodi erflnngeit

3m tiefflen Snnerit,

Unb i)at mit einemmale mir oerfdilanfleit

Hü mein Erinnern.
Ubalbert oon Sljamiffo.

€rfle ©cene.

5tete* 5elb. ©in SBirtHM«^ »ni Wintergrün b.

J^eonce («nb) PaleriO, (ber einen «Parf trdgt, treten auf).

Valtvio (feudjenb). 2(uf @^re, ^rinj, bte 2Bc(t ifl

bod) eitt uttge^cucr rocitldufige^ ©ebdubf.

Jicottcc. 9?id)t boct)! 9^ici)t bod)! 5d) wage fautn

bie J^dnbe auöjuflrccfcn, wie in einem engen ©piegel*

jimmer, aui %ütd)t itberaU anjujlofen, baß bie fcl^6nen

Figuren in ©d)er6en auf bem 55oben Idgen unb id) »or

ber fal)(en nacften 2ßanb jldnbe,

t)alerio. 3d) bin öerforen.

Jltonct. 2)a wirb niemanb einen SSertufl babei

t)aben, afö wer bid) ftnbet.

Valtvio. 5d) werbe mid) ndc^jlend in ben ©djatten

meine* ©djattenö jlctten.

J^eonce. X)u üerf[ud)tig|l bid) ganj an ber ®onne.
@iet)jl bu bk fdjone ®olfe ba oben? ®ie ifl wenigflen*

ein SBiertel »on bir. ®ie (iet)t ganj wolilbe^aglid^ auf
beine gröberen materiellen (Stofe t)erab.

t>alecio. I^ie Söolfc fonnte 3t)rcm Äopfe nidjt*

fd)oben, wenn man jte 3t)nen ^ro^fen fär tropfen

barauf fallen lie^e. — @in fofllidjer Sinfatt» 2Bir

jtnb fd)on burd) ein 2)u|enb ^Ärflent^Ämer, burd) ein

t)albe* 2)u$enb @roflt)erjogtf)6mer unb burd) ein ^aar

Ä6nigreid)e gelaufen, unb ba* in ber größten lieber*

eilung in einem falben CSag — unb warum? ®eit
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man Ä6ntg »erben unb eine fd)6ne ^rinjeffin t)eirat^en

foU. Unb <Bie Uhm nod) in einer fotc^en ?age? 3cf)

begreife 3^re 9le|Tgnation nirf)t. 3d) begreife nid)t, baf
©ic nid)t STrfenif genommen, fld) auf baö ©eldnber bcd

Äird)t()urmö gcflellt unb jtd) eine Äuget burd) ben Äopf
gejagt l)abcn, um ed ja nid)t ju t)erfel)fen.

4.eonce. 3(ber SSaferio, bie '^teaUl 3cf) t)abe tai
Sbeaf eine^ ^raueujimmer^ in mir unb muß eÄ fud)en.

©ie ifl unenblid) fdjon unb unenblid) geijlfoö. X)ie

@d)6nl)eit ifl ba fo \)ilfio^, fo rÄl)renb, »ie ein neugcs»

borneö Äinb. (?6 ifl ein !6(inrf)er (lontrafi: biefe t)imm*

lifd) (lupiben 3(ugen, biefer göttlicf) einfältige SDJunb,

biefed fd^afnafige gried)ifcf)e ^vcfil, biefer geijlige 5ob
in biefem geijiigen ?eib.

t>Älerio. Teufel! ba ftnb wir fdf)on wieber auf ber

©renje. 2)aö ifl ein 2anb, wie eine ^mebd, md)ti alö

©djalen, ober wie ineinanbergeflecftc ©djacfiteln, in ber

größten finb nicf)td aB ©diadjteln, unb in ber fleinflen

i^ gar nid)tö. (er wirft uinm «pacf ju »oben.) ©oU beuu biefer

^arf mein ©rabflein werben? ©et)en ®ie, ^ring, id) werbe

^l)itofo|)^ifdf), ein ^ilb beö menf(f)Iid)cn ßebcnö. 3ct)

fdjle^jpe biefen ^acf mit wunben ^üßen burd) ^rofl unb
©onnenbranb, weii iä) abenb^ ein reinc^ J^emb anjiet)ett

Witt, unb wenn enblid) ber 3(benb fommt, fo ift meine

©tirne gefurdjt, meine SOBange l)ot)t, mein 3(uge bunfet,

unb id) ifahe gerabe nod) 3«if/ »nfin «O^wb anjujietjen

«Id 5obtenl)cmb. J^dtte id) nun nid)t gefd)eibter getan,

id) \:ihttt mein Söfinbef öom ©tecfen get)oben unb eö in

ber crflen bef!en Ä'neipe Derfauft, unb i/äUt mid) bafur

betrunken unb im (Bd)att€tt gefd)fafen, hi^ ed 3(benb

geworben wdre, unb \)httt nid)t gefd)wi$t unb mir feine

?eid)b6rner gelaufen? Unb ^rinj, je^t fommt bie 3(n*

wenbung unb bie ^rajig. 3Cuö lauter @d)am^aftigfcit

wotten wir je^t aud) ben inneren 20?enfd)en bcfleiben

unb Stocf unb ^ofen inwenbig an5iet)en, (»etbr geDen auf ba«

aB!r<i)«oau« lo«.) @i bu lieber ^arf, weld)' ein f6filid)er 2)uft,

weld)e SDBeinbitfte unb SBratengerud)e ! di il)r lieben

J^ofen, toit wur^eit iifx im ^oben unb grimt unb blÄ^t,

unb bie langen, fd)wercn Trauben l)dngen mir in ben

3Runb, unb ber SÄofi gdt)rt unter ber i^elter. (®te «rf^en «b.)
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(Vrtnitfffn £ c n a. "Sit ©ouoernante. ^omtnen.)

CB>out)ernante. (ii muf ein bejauberter 5ag fein,

bie ©onnc gel)t nid)t unter, unb eö i(l fo unenblid) lang

feit unfrer glud)t.

Jj^ena. 9?id)t bod), meine ?iebe, bie Sötumen (tnb

\a faum weif, bie id) jum 3(bfct)ieb bradj, aI6 tt)ir au*
bem ©arten gingen.

(BouDetmattte. Unb wo foUen wir rul)en? 3B»r

Ünb nod) auf gar nidjtö geflogen. 3d) fe^e fein Älofler,

feinen Eremiten, feinen @cf)dfer.

r^tna, ÜÖir Ijaben alteö »o^I anberd getrdumt

mit unferen ^udjern, l)inter ber SWauer unfere^ ©artend,

jtt)ifcf)en unferen 2}?»)rtt)en unb Ofeanbern.

(Bouvevnamt* I5u mein 3efud/ wad wirb man
fagen? Unb bod) ift eö fo jart unb todhlid)! @öi(l eine

@ntfagung. @ö i(l wie bie ^fudjt ber ^eiligen Ottilia.

3(ber mir mfiffen ein Obbacf) fud)en. @d wirb 3(benb.

Jiena Sa* bie >13f[ansen legen it)re ^ieberbldttdicn

jum ©d)Iaf jufammen, unb bie <Sonnen(lral)(en wiegen

fid) an ben ®raöt)a(men, wie möbe Sibeflen.

(Bouvtvnamt. O, bie 5ß3e(t ijl abfd)eulid)! 3(n

einen irrenben Ä6nigöfof)n ift gar nid)t ju benfen.

Jltna. £), jie i]l fd)6n unb fo weit, fo unenblicf^

wtit 3d) m6d)te immer fo fort getjen, $ag unb 9?ac^t.

@d rüt)rt fict) nicf)td. @in rotier SBlumenfdjein fpielt 6ber

bie SCBiefen, unb bie fernen 33erge liegen auf ber (Jrbe

wit rubenbe Üßolfen.

Stveite @cenc».

T)ai ^ittf)if)aüi auf einer 5lnl^6^e, an einem Jtuß^

weite 9luÄftd)t. @tn ©arten »or bemfelben.

Dalerto. M^tonce.

t>aIcrio. 9?un ^rinj, liefern 3t)te J^ofen nid)t ein

foftlidjed ®etrdnf? kaufen S^nen 3f)re ©tiefet nidjt mit

ber größten ?eicf)tigfeit hie Äe^te t)inunter?

Jiconce. (5iel)fl bu bie alten ^dume, bie ^ecfen,

bieSBIumen, bad aUed l^at feine ®efd)id)ten, feine fieblid^en,

@. 95üd>ner« ®d)rtften. , 3
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tinmliö)tn ®cfd>id)ten. «Sic^fl bu bie großen frcunblidjen

®c|Td)ter unter bcn iHebcn an ber ^auötörc? Sfßie jtc

ft§cn unb |td) hei bcn ^dnbcn t)attcn unb 2fng(l t)a6cn,

baß jte fo alt ftnb unb bie ÜBelt nod) fo jung ifl. £)

aSafeno, unb id) bin fo jung, unb bie 9ÖeIt ijl fo alt.

3d) befomme mondjmal eine 3Cng|l um mid) unb f^nntc

mid) in eine @cfc fc$en unb i^ei^e 2:rdnen weinen au^
SWitleib mit mir.

Palerto (««m it^m m mai). dlimm biefe @(ocfc, biefe

5:aud)ergIocfe, unb fenfe tid) in ta^ SWecr be^ Sfßeine^,

bofi ed Werfen iibcr bir fcl)Idgt. <Biet)% wie bie @Ifen

Aber ben Meld) ber ÜBeinbiume fAweben, goIbbefd)ut)t,

bie S^mbetn fci)ragenb.

Störtet (auffpmaenb). Äomm SSalerio, wir miiffen »ad
treiben, xoai treiben. ÜBir »oHen un^ mit tiefen ®e*

banfen abgeben, wir »oUen unterfurfjen, wie ei fommt,

baß ber @tut)t nur auf brei 53eincn |lc^t unb nid)t auf

jweien. Äomm, wir wotten 3(meifen jergüebern, ©taub*

fdben jdt)Ien; xd\ werbe ei borf) nod) ju einer Siebtjaberei

bringen. 3d) werbe bod) nod) eine Äinberrafei ftnben,

bit mir erft auö ber ^anb fdUt, wenn i&i g^foden lefc

unb an ber 2)e(fe ju^fe. 3d) habe nod) eine gewiffe

2)ojTd @ntt)uftadmuö gu »erbraudjen; aber wenn id| attcd

red)t warm gefod)t l)abe, fo braudje id) eine unenb(id)e

"^eit, um einen ?6ffef ju fjnben, mit bem ids bai @e#
ric^t effe, unb baröber (lel)t e^ ab.

"Dalerio. Ergo bibamus! jDiefe ^rafd)e ifi feine

beliebte, feine Sbee, fie mad)t feine ®eburtöfd)merjen,

jTe wirb nid)t langweilig, wirb nid)t treutoö, fte bleibt

einö öom erjlen 5:ropfen Ui jum legten. X)u brid)fl

bai ©iegel, unb atte 5rdume, bie in il)r fdjlummern,

fprÄ^en Dir entgegen.

4.eottcc. O ©Ott! t)ie J^dlfte meinet ?ebenö fott

ein ®ebet fein, wenn mir nur ein ©tro!)batm befd)ert

wirb, auf bem idi reite, wie auf einem prddjtigen 9loß,

bid id) felbfl auf bem @tro^ liege. — 2Öeld)' unl)eimlid)er

Äbenb! 25a unten ifl alle^ (tili, unb ba oben wed)feln

unb jie^en bie ÜÖolfen, unb ber @onnenfd)ein ge()t unb
fommt wieber. ®ie^, wai feltfame ©ejlalten (td) bort

jagen, fiel) bie langen weißen ®d)atten mit ben entfe^lid)
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mageren deinen unb ^(ebermau^f(i)tt>tn9en^ unb aUti

fo rafrf), fo »irr, unb ba unten rfit)rt fid) fein ^iattf

fein J^alm, DieSrbe batjtcf) dngfllirf) jufammengcfd)miegt,

»ie ein Äinb, unb über it)re 3ßicge fdjreiten bic äefpenfler.

Valctio. 3rf) »eif nid^t, »aö it)r woUt, mir i(l

ganj bet)ag{id) $u 37^ut. £)ie @onne fte^t aud wie ein

2Öirtt)^l)audfd)iIb, unb bit feurigen ©offen baruber wie

bie 3(uffd)rift : „5Birtt)öl)aud jur golbenen @onne". Die
(Jrbe unb baö SföajTer ba unten jTnb wie ein 5ifd), auf bera

2Öein »erf^üttet ifl, unb wir liegen barauf wie ^piel*

farten, mit benen ®ott unb ber Genfer aud Sangemeile

eine Partie macfjen, unb i^r feib ein Äartenf6nig, unb
id) bin ein Äartenbube, ed fe^ft nur nod) eine I5ame,

eine fd)6ne 25ame, mit einem großen ?ebfud)ent)erj auf
ber 53ru(l unb einer mddjtigen Xulpe, worin bie lange

Ü^afe fentimental »erjtnft (^te@ottoer^ante unb MfVrfmeffitt trete« auf)

unb — hti ©Ott — ta ifl jTe! di ifl aber eigentlid)

feine 5ulpe, fonbern eine ^rife 5abacf, unb H ifl eigentli*

feine 9Zafe, fonbern ein iKuflfcn fSur @ou«)frnante.) ffiarum

fd)reiten <Bit, 2ßertt)e(le, fo eilig, baß man 3t)re »eilanb

5Daben biö ju 5t)ren rcfpectabetn ©trumpfbdnbern ftel)t?

(Soupcmante (iKftta enürnt, bleibt fteoen). 5Öarum reifen

<Bit, ®cei)rte|ler, ben SÄunb fo wtit auf, baf @ie einem

ein iod) in bie 3(udfTd)t madjen?
üaledo. 25amit @ie, ®ee()rtefle, ftd) bie Slafe

am ^orijont nid)t blutig flößen. ®old)' eine 9lafe ifl

wie ber 2t)urm auf Libanon, ber gen iJamaöcum fle^t.

J^ena (jur oonoemante). ^eim ücbt, ifl benn ber

5Beg fo lang?

Mxonct (trdumenb öoc ficb Din). £) jeber ÜBeg ift lang.

Tidi Riefen ber 5obtenul)r in unferer 53rufl ifl langfam,

unb jeber 5:ropfcn 33lut mißt feine 3"t, unb unfer

?eben ifl ein fd)lcid)enb g^ieber. ^ür miibe %\x^z ifl

jeber ÜBeg ju lang . . .

&.iXlCi^ (Die il>m dnamid» finnenb iu!>6rt). Uub mÜbeU 2lugen

jebed ?icf)t ju fd)arf, unb müben ?ippen jeber J^aud)

ju fd)wer (Wdieint», unb müben £)t)ren jebe^ 5Bort ju

©iel. (®te tritt mit ber @ouoernante in baö J&au«.)

Äeoncc, D lieber SSalerio ! Ä6nnte id) nid)t aud)

fagen: „©ottte nid)t bie^ unb ein 5ßalb »on ^eber*

3*
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bÄfd^cn nebfl ein ^aat gepufften ?Rofen auf meinen

©ci[)u!)en — ?" 5rf) \)ah' eö, glaub' icf), ganj meJan=»

d)oIifdj gefagt. ®ott fei 25auf, baf id) anfange, mit

bcr 2ÄeIancf)olie nieberjufommen. I5ie ?uft ift nicfjt

mel)r fo t)ctt unb falt, ber ^immel fenft ftd) gIÄt)enb

bi(f)t um mid), unb fd)n)ere tropfen fallen. — fe biefe

Stimme: i(l benn ber Üßeg fo lang? di reben »tele

Stimmen Aber tk @rbe, unb man meint, fte fprdd)en

»on anbeten 2)ingen, aber id) t)abe fte üerflanben. ^k
rut)t auf mir wk ber @eifl, ba er ober ben SOBaffern

fd)tt)ebte, — et)' baö ?id)t warb. Üßeld)' @dt)ren in

ber 5iefe, wdfi)^ SOBerben in mir, wk jtcf) tk Stimme
burd) ben iXaum gießt! 3|l benn ber 5ßeg fo Tang?
(@e«)t ab.)

Valtvio, 9?ein, bcr 5[ßeg jum 9?arrenl)auö ift

nic^t fo tang, er ifl leidjt ju ftnben, id) fenne alte

g^u^pfabe, alle SSicinalwege unb S^auffeen. 5d) fef)e

il)n fd)on auf einer breiten 2(llee ba^in, an einem eiö?

falten 5Öintertage, ben ^ut unter bem Hvm, vok er

ffd) in bie langen ^(i;)atkn unter bie fallen ^dume
ileUt unb mit bem Sdjnupftud) fddjelt. — dt ifl ein

3?arr! (Soigtifim.)

Dritte ®cene»

@ t n 3 i nt m f r.

Jiena. ^ie (Bowpetrnante.

(BouDcmantc. Senfen Sie nid)t an ben 9Renfd)en.

4^ena. @r war fo alt unter feinen blonben ?ocfen.

X)cn gr6l)ling auf ben 3ßangen unb ben 5ßinter im

^^erjen. Daö ifl traurig. 25cr möbc ?eib ftnbet fein

Sc^taffiffen öberaU, bod) wenn ber (SJeifl mitb' ifl, mo
fott er rul)en? @6 fommt mir ein entfe^lidjer ®e^

banfe, id) glaube, ti giebt 9Kenfd)en, bie unglÄdlid)

jtnb, un()eilbar, bloß »eil f i e f i n b. mt tv^tu m.)

©ouDernante. 2Öo^in mein Äinb?
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Jlena, 3ct) wiü hinunter in bcn ©arten.

Ooupemattte. 3(6er —
4.etta. Aber, liebe 9)?utter, bu wei^t, man l)dtte

mid) eigentlich) in eine ©djerbe fe$en fotlen. 5d) braucf^e

Zl)au unb 9?ad)tluft, wie bie ©lumen. — ^6rfl bu bie

J^armonie beö 3(benbö? 2Bie bie ©ritten ben 5ag ein*

fingen unb bie dlad^tmoUn it)n mit i()rem -Duft ein*

fd)Idfern! 3rf) fann nid)t im ^immet bleiben. "Die

SßBdnbe fatten auf midj.

95iette @cene.

3)er ©arten. 3^ad)t unb ^onbfd)etn.

(«»an am) J^ena (mit bem «Äafen fieenb).

Palerio («t «tniacr gntfernung). di ifl eine fdjone @acf)e

um bie 9^atur, fie »dre aber bodj nocf) fc^6ner, wenn
ei feine (Sd)nafen gdbe, bie ffiirt^ö betten ettoai rein*

lidjer »dren unb bie 5obtenut)ren nidjt fc an ben ÜBdnben
picften. 2)rin frf)narci)en bie ÜKcnfdjen, unb ba außen
quafen bie ^rofdje, brin pfeifen bie ^auögritten unb ha

aufen tie ^elbgritten. lieber 9lafen, bieö i(t ein

rafenber (5ntfd)tuß.

(8concc tritt anf, bemerft bte ^rtnjeffin unb ndfjert'fidi iljrjeife.)

JttnA (ftridtt ooc fid) Mn)^ IDie (Sra^mÄcfe ^at im
5raum gejwitfrf^ert. — 25ie 9?ad)t fdbldft tiefer, i^re

ÜÖange wirb bleidjcr unb i\)x Utem (liiter. 2)er ^onb
ifl wie ein fd)rafenbeö Äinb, bie golbnen ?ocfen finb

i^m im @d)Iaf über hai Hebe (Sejid)t ^eruntergefatten.

— Ol), fein ®rf)raf ifl 5ob. Üßie ber tote @nger auf
feinem bunflen Äifen ru^t unb bie ©terne gleid) Äerjen
um il)n brennen! 3(rmed Äinb! @d ijl traurig, tobt unb
fo attein.

4.eoncc. ©tel)' auf in beinem weißen ^Uib unb
wanble hinter ber ?eicf)e burd) bie 9^ad)t unb finge it)r

bad ©terbelieb.

^ena. ÜÖer fpridjt ba?
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iLcitÄ. 5;rdumc jinb feiig.

JELeottcc. ©0 trdume biet) fclig unb la^ mi&i bein

felifler 5;raum fein.

M^tna, 2)er 5ob i|l ber feligfle ^raurn.

Jltonct. (öo laß mirf) bein ^obeöenget fein. 2aß

meine Sippen jTd) gleid) feinen ©d)n)ingen auf beine

3(ugen fenfen- (er mt Ht.) ®d)6ne Seicfje, tu. rul)|l fo

lieblid) auf bem fd)tt)arjen 93at)rtud)e ber 9^ad)t, ta^

bie Sßatur bad Seben l)af t unb (Td) in ben 5ob öerliebt.

4.ena. 9?ein, laß mid). (Siefijrtnat auf unb entfernt ftd)raf(h.)

Atonct. 3« öiflJ 3u »i«!' 3Rein ganjeö ©ein

ifl in bem einen 3(ugenblicf. 3e§t jlirb! aj?et)r ijl

unm6glid). 50Bie frifd)atl)menb, fd)6nt)eitgldnsenb ringt

bie ©d)6pfung ficf) auö bem St)ao^ mir entgegen. 2)ie

(5rbe i(i eine ©djafe »on bunficm @otb, wie fd)dumt

ta^ ^i(i)t in i^r unb flutt)et über il)ren 9lanb, unb IjeÜ*

auf perlen barau^ bie ©terne. ©iefcr eine tropfen

©eligfeit mad)t mid) ju einem f6jllid)en ©cfdß. J^inab,

l)eiliger 93ed)er! (er «»iu fi* in ten siug fifirjen.)

t>alerto (.St>tmt auf unb umfaßt iDn). J^alt, ©crenifjime

!

Äeonce. ?aß mid)!

Palerio. 3d) »erbe @ie laffen, fobalb @ie ge#

laflfen jtnb unb bad SÖajfer ju Taffen t)erfprcd)en.

J2.eonce. "IDummfopf!

"Daledo. 3(1 benn @ure ^ol)cit nod) nid)t über

bie Sieutnantöromantif t)inauö: bad ®Iaö jum genjler

i)inouö ju werfen, womit man bie @efunb!)eit ber ®e*

liebten getrunfen?

Äeonce. 5d) glaube t)atbtt)egö, bu t)ajl iHcdjt.

Palerio. 5r6(ten ©ie |Td). SOBenn ©ie aud) nid)t

t)eute 9?ad)t unter bem ?Rafen Waftn, fo fdilafen ©ie

»enigftenö barauf. @ö »dreein eben fofeIb(lm6rberifd)er

aSerfud), in einö »on ben Letten gei)en ju »otten. SKan
liegt auf bem ©trol), wie ein 5obter, unb wirb »on

bem Ungejiefer gc(!od)en, wit ein fi'ebenbiger.

Jltonct, SWeinctwegen. (er legt ji* in« &tai.) SWenfd),

bu l)ajl mid) um ben fd)6n(len ©eIb|lmorb gebrad)t. 5d)

werbe in meinem ?eben feinen fo öorjugIid)en 2(ugenblicf

me!)r baju finben, unb baö ÜÖetter ift öortrefflid). 5e$t
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bin irf) fd)on au^ bcr ©timmung. ^er Äerl t)at mir
mit feiner gelben 2Öefle unb feinen f)immelb(auen ^ofcn
a\lei> öcrborben. — 3)er ^immel befcfjere mir einen

red)t gefunbcn, plumpen ©d)Iaf.

Valevio, 3(men — unb id) (jabc ein SWenfdjen«

leben gerettet unb »erbe mir mit meinem guten @c*
»iffen f)eute dladjt ben ieih warm halten. üöo^I be*

fomm'^, SSalerio!

Dritter 21 et

€r|!c ®cene.

Jltcncc. Valcvic,

t>alerio. ^ciratljen? Seit wann ^at H @ure
J^ol)eit gum ewigen Äalenber gebracf)t?

-€.eoiice. 3Bei^t bu aucf», SSalerio, bag felbfi ber

©eringfle unter ben SÄenfdjen fo gro§ ifl, ba^ ba^ ?eben

nod) öief gu furg ijt, um it)n lieben ju fonnen? Unb
bann fann id) boct) einer gewiffen Tixt üon ?euten, bie

\id) einbilben, ba^ md)ti fo fdbon unb l)eilig fei, baf
|Te eö nid)t nod) fd)6ner unb ^eiliger madjen müßten,

bie ^reube faffen. @d liegt ein gewiffer ®enuß in biefer

lieben ^(rroganj. 3ßarum fofl icf) i^nen benfefben nid^t

gcnncn?
t>aIerio. ®et)r t)uman unb p{)ifobe|liaIifd)! 3(ber

voei^ jTe aud), wer ©ie ftnb?

Stowet. Sie weiß nur, baß jie mid) liebt.

t>aIeno. Unb weiß (Jure ^ol)eit aud), wer \\t iSt'^,

4.conce. 2)ummfopf! §rag' bod) bie 9?elfe unb
bie 5t)auper(e nad) it)rem 9?amen.

t?alcrto. Dad t)eißt, jTe ift überljaupt fdjon etwa^,

wenn baö nid)t fd)cn gu unjart ift unb nad) bem ©ig»'

natement fd)mecft. — 3(ber wie foU baö gel)en? ^m!
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— ^rittj, bin id) SWintfler, wenn @ic l)cute öor 5f)rem

aSater mit ber Unauöfprfd)nd)cn, Ü^amentofen mitulft

bed @l)efcgenö jufammengcfd^micbct »erben? 3t)r 3ßort?

^conct. SWein ©ort!
Palerio» X)cr arme Teufel JBaferio empfiehlt fidj

©einer ^jjeüenj bem «^errn (Staatdminijiter SBalerio »on
aSaIericntt)ar. — „5ßaö will ber Äcrl? 3ct) fenne i^n

nid)t. ^ort, ©chiingel!" (er rduft »e«; eeonce fciat tDm.)

Sn^eite @cenc.

forcier ^lafe por bfm @c^Ioffe betSÄfinig* ^ete-t.

J)er Jianbrat^. 2)cr Bc^ulmcifter. Saucen (im ®onn^

taggpu^, Xanneititvetf^e i)altcnb).

4.<int)rat^. lieber J^err @cf)ulmei(ler, wie {)a(ten

ftd) @urc ?eute?

Bc^ulmetfier. @ie Ratten |icf| fo gut in it)rcn 2ei#

ben, ta^ fte fid) fcl)on feit geraumer Seit aneinanber t)alten.

©ie gießen brao ©pirituö an |Td), fonfl fonntcn |Te jTd)

in ber J^i^e unmöglich fo Tange t)attcn. Courage, 3^r
^eute! ©trecft @ure ^annenjweige gerabe öor @ucf|

t)in, bamit man meint, 3t)r wdret ein ^annenwatb, unb
^ure 9?afen hie ^rbbceren, unb @ure X)reima|ler bie

.^orner t>om 2ßirbpret, unb @ure ^irfcfjfebernen J^ofen

ber a)?onbfd)ein barin, unb, merft'ö @u(i), ber J^interfte

Iduft immer wieber »or ben SBorberjlen, bamit e^ au^*

fte^t, aH wdret 3l)r in^ Duabrat erljoben.

JS^anturat^, Unb, ®d)u(meifler, 5^r f!ei)t für hie

9?öd)ternf)eit.

B(|)wlmetfter. $Ser(lel)t |T(f), benn irf) fann »or

92Äcl^ternt)eit faum nod) flehen.

Äanbrat^» ®ebt 3((i)t, ?eute, im Programm \te\)t:

(5dmtlirf)e Untertl)anen werben oon freien ©tucfen,

reinlid) geffcibet, tt)o^Igendl)rt unb mit jufriebenen @e*
|td)tern |id) Idngö ber ?anb|iraße auflleUen. 9)?acl)t unö
feine ©cijanbe!
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04>ulmeiftcr. @eib flanb^aft! Ära|t (iüdj itic^t

l)intcr ben £)t)ren uitb fc^ncujt ^ud) bic 9?ajeit nid)t,

fo lange bad i)o^c ^aax t)orbeifdl)rt, unb jcigt bie ge*

i)6rige ?Xut)ruitg, ober e^ »erben rüt)renbe SKittel gc*

braud)t »erben. @rfennt, »aö man für @ud) tut, man
^at @ud) gerabe fo gcjleüt, t>a^ ber 5Binb öon bcr ÄÄct)e

ubcr@ud) geljt unb 5^r aud) einmal in @urem ?eben einen

53raten ried)t. Äennt 3t)r nod) (5ure ?eftion? J?i\ 5Bi!

2^tc dauern. 2Si!

0d)ulmeifter. 2Sat!

2)ic -öauern» fßatl

Bc|>iilmctf^er. SSioat!

^ie dauern, ^ivatl

Bcl>ulmeiftcr. @o, »^err ÜJanbratt), ©ie fe^en, wie

bie Sntelligenj im Steigen ift. 53ebenfen ©ie, e^ ifl

Latein. 2Bir geben aber aud) t)eut 3(benb einen trand*

parenten 53aß mittelfl ber Soc^er in unferen Sarfen unb

J^ofen, unb fd)[agen un^ mit unfern g^dujlen Socarben

an hit Äopfe.

!D ritte @cene»

@ro§er ©aal. ®epu$te fetten unb 3)amen, forg*

faltig g r;U p p i r t.

^tv (tcremontetttncifier (mu etniaen) J^ebtenten (anfbem

33orber0ntRbc).

(teremonicnmeifler. (ii ijl ein Sammer. 3(fle4

gcl)t ju ®runb. llJic JÖraten fdjnurren ein. TiHt ®lhdf

»unfäje rtet)en ab. 3CUe SSatermorber legen ftd) um,
wie merand)oIifd)e @d)»einöot)ren. 25en 53auern njad)fen

bie a^dgel unb bcr 5Bart »ieber. 25en Solbaten geljen

bit ?ocfen auf. SSon ben jwolf Unfrf)ulbigen ifl .Äeine,

hit nid)t baö tjorijontaie SSer^aften bem fenfred)ten öor*

joge. ©ie fet)en in i^ren weißen Ä(eibd)en auö, wie

erfci)6pfte ©eibent)afen, unb ber J^ofpoet grunjt um fte

^erum, wie ein befummerte^ 9)?eerf(f)n)eind)en. Die

Ferren Offtjiere fommen um all it)re J^altung, unb bie

J^ofbamen flehen ba, wie ©rabierbdue. Daö @alj cr^*

flaliiffrt an i()ren ^aföfetten.
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3^wetter ^dttientct, (Sie mad)cn cö fld) »cnigflcn^

bequem; man fami it)nen ntd)t nacf)fagen, ba^ (Te auf

ben ©djurtcrn trögen. 9Benn jTc auct) nict)t offenherzig

finb, fo finb fie bocf) offen bi^ jum J^erjen.

(tercmottienmeiftcr. 3a, jTe |Tnb gute Äarten »om
türfifd^en '3ieid)e, man iTcl)t bie 2)arbaneflen unb tai

SKarmormcer. ^ort, r^t)r ©cf)ringef! 3(n bie g^nfler!

Da fommt 5I)ro SWajeildt.

(Ä6ni() ^eter unb bev ©taaUratI) treten ein.)

peter. 3(uct) bie »Prinjef|Tn i^ öerfdjwunben. J&nt

man nod) feine ©pur oon unferm geliebten @rbprinjen?

®inb meine ©cfct)tc befolgt? 2öerbcn bie ©renken bc*

cbadbtet^

Cercmonicnmcifter. 3a, SOJajeftdt. Die 3(uöiTd)t

t)on biefem ®aafe geftattet und bie jlrengfle 3(uf|td)t.

(3m bem erften «ebtenten.) $ßaÖ t)art bu gefet}en?

i^rfter ^ebienter. ^in ^ünt, ber feinen ^errn
fud)t, ifl burd) baö ^eidj gelaufen.

(Eeremonienmeiftef (ju einem anbcrn). Unb bu?
^todtcv ^ebtettter. @ö gel)t jemanb auf ber dloxh*

grenje fpajiren, aber eö ift nid)t ber ^rinj, id) fonnte

i()n crfennen

Ccremonicnmeiftei*. Unb bu?
2^rtttcr ^ebicnter. ®ie öcrgeit)en — nid)tö.

(teremomenmeiftec. Da^ i(l fel)r wenig. Unb bu?
t^ierter 2)tettei*. 2(ud) nid)t^.

Ceremotticnmetftetr. Daö i|l eben fo wenig.

peter. 3(ber, Staatsrat!), l)abc id) nid)t ben ©c*

fd)(u0 gefaßt, baf meine foniglidje 9)jaie|ldt ffd) an

biefem 5:age freuen, unb ta^ an it)m hie Jpod)^e\t ge-

feiert werben foUte? SOBar ha^ nidjt unfer fej^ejler @nt«

fd>Iuß?

prä|lt>ent. 3a, @ure 2)?aie|Ht, fo ifl eö protofoKirt

unb aufge5eid)net.

pcter. Unb würbe id) mid) nid)t fompromittiren,

wenn id) meinen ^efd)luß nid)t auöfui)rte?

pträfiöent. 3Öenn e^ anberö für @ure 9}?aieflüt

moglid) wdre, fid) ju fompromittiren, fo wdre t>it^ ein

%aü, worin fte |Td) fompromittiren fonnte.
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peter. S^abe id) nid)t mein f6niglid)e^ ^JSort gf^

geben? — 3a, id) werbe meinen 33efd)Iuß fogleid) ind

3Berf fe$en, id) »erbe mid) freuen, (et r«« <»* »« *4nt>e.)

O i&l bin außerorbentlid) frol)!

präfibettt. SOBir teilen fdmtlid) bie ©efütjle @urer

Wta\t^at, fo weit eö für Untertt)ancn m6glid) unb fdjirf*

lid) ifl.

peter. O, id) wei^ mir cor greube nid)t ju t)e(fen.

3d) werbe meinen Äammert)erren rotf)e ?X6cfc mad)en

laufen, id) werbe einige ßabctten ju gieutnantö machen,

id) werbe meinen Untertt)anen erfauben — aber, aber —
bie .Ood)jeit? Sautet bie anbcre ^dlfte bed iBefd)rufTc*

nid)t, ba^ tie ^od)jeit gefeiert werben foHte?

präfibettt. 3a, (5ure «maiefldt.

peter. 3a, wenn aber ber ^rinj nid)t fommt unb

bie ^rinjeflfin aud) nid)t?

präfibent» 3a, wenn ber ^rinj nid)t fommt unb

bie ^rinjeffm aud) nid)t — bann — bann —
peter, X)ann, bann?
bräftbent 25ann f6nnen jTe \id) eben nid)t l)eiratt)en.

peter. ^a(t, i|l ber <Bd)lü^ logifd)? 3Benn —
bann — 9lid)tig! 3(ber mein Üßort, mein f^niglid)eö ÜBort!

präflbent. ^roflc (Jure «Kajefldt jTd) mit anbercn

9Rajcjldten. @in füntglid)eö 3ßort ijl tin Diiuj — ein

Ding — ein 2)ing — baö nid)t^ ifl.

peter uu ttn sxenern). @el)t 3t)r nod) nid)tö?

fcie Wiener. @ure 9)?aje|ldt, nid)tö, gar nid)t^.

peter. Unb id) batte befd)tojTen, mid) fo ju freuen;

gerabe mit bem ®Iocfenfd)kg woUte id) anfangen unb

wollte mid) freuen ootte jwolf ©tunben — id) werbe

ganj mefand)o(ifd).

präfibent» Me Untertbanen werben aufgeforbert,

bie ©efö^Ie 3bter WlaUUt Ju teilen.

(Tcrentonienmeifter, iJenjenigen, weld)c fein

(5d)nupftuA hei jid) ()aben, i(l ba^ ©einen jebod) 3(n*

(lanbe^ bfl^^f'^ unterfagt.

i^rfter :öet>icnter. ^aitl 5d) fet)c etwaö! fi ijl

etwaö wie ein SSorfprung, wie eine Strafe, ba4 übrige

i(l nod) nid)t über ber ©renje; unb bann feb' id) nod)
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einen 9Äann, unb bann jwct ^erfonen entgegcngcfe$ten

(55cfd)rec^tö.

(teremottienmetfter. 5n wcfrfjcr 9lid)tung?

iiSrfier ^cbienter. <Bie fommen ndl)er, (§ie gelten

ouf baö <Srf)to^ ju. 2)a jTnb jTc.

(33 1 e r «|o , 18 e o n c c , [bic ©ouoernante unb bte ^rinjeffi«
treUn maSftrt ouf.)

Peter, ffier feib 3f)r?

PalertO, 3BeiP irf)'d? (er nimmt longfam btnteteinanb« mtHtetc

ü»4«!en ab.) 33in id) baö? ober baö? ober ba^? 30Ba()rt)aftig,

irf) befomme 2(ngfl, td) fonnte mid) fo ganj audeinonber*

fd)dlen nnb brdttern»

peter (»frUgen). 3fber — aber ctwad mußt Sl)r benn

bodj fein?

Palerto. 3Benn duxe WlaU^ht eö fo bcfet)(en.

Aber, meine .^errcn, ^dngcn @ie al^bann tit ©piegel

l)erum unb üerjlerfcn fie sfre bfanfen Änopfc etwaö unb
fe^en ®ie micf) ni(f)t fo an, baß id} mid) in 3t)ren 3(ugen

fpiegeln muß, ober id) weiß n)a^rl)aftig nidjt me()r, »aö
id) eigentlid) bin.

peter. 15er SWenfd) bringt mid) in (5onfujTon, jur

^efperation. 3d) bin in ber größten Verwirrung.

t>alerio. 3(ber eigentlid) wollte id) einer t)ol)en unb
geehrten ®efcttfd)aftöerfunb igen, baß l)iermit bic jwei welt=

bcrÄt)mten 3(utomaten angekommen jTnb, unb baß id) i)ietteid)t

berbritte unbmerfwiirbigfleöon beibenbin, wenn id)eigent*

lid) felbft red)t wußte, wer id) wdre, worüber man übrigen^

ftd) nid)t wunbern bürfte, ba id) felbfl gar nid)td üon bem
weiß, waö id) rebe, ja aud) nid)t einmal wei^, ta^ id) eö

nid)t wä^, fo baß eö t)6d)(l wa^rfdjeinlid) ijl, baß man mid)

ttur fo reben Idßt, unb eö eigentlid) nid)tö alö Sßaljcn unb
3Öinbfd)rdud)c flnb, bie bai» atteö fagen. (owit fcfjnamnbem xon):

®et)cn (Sie ^ier, meine J^erren unb 2)amen, jwei ^erfonen
beiberlei @cfd)fcd)tö, ein 9Ädnnd)en unb ein ÜÖeibd^en,

einen ^errn unb eine X>ame. dlid)ti aU Äun|l unb
9Red)ani^muö, nid)tö af^^a)öpcnbecfe(unbUt)rfebern! Sebe
tjat eine feine, feine ^eber t)on !Xubin unter bem D^agel

ber fleinen 3^^^ am red)ten ?^uß, man brürft ein Hein

wenig, unb bie ^ed)anif rauft öotte funfjig 5al)re.

£)iefe ^erfonen |Tnb fo »ottfommen gearbeitet, ba^ man



45

jTc öon anbcrcn SWcnfd)cn gar nid)t untetfd)ciben Unnte,

wenn man nidjt »üfte, ba^ |Tc bfoßer ^appbccfel flnb;

man f6nntc fie eigcntlid) ju SJjitglicbcrn bcr mcnfd)*

Ii(f)cn @cfcUfd)aft mad)cn. ©ic (inb fcl)r cbcl, bcnn fie

fpred)cn i)od)bcutrd)» @ie finb fct)r moralifd), benn (Tc

(lel)n auf bcn ©lorfcnfdjtag auf, effcn auf ben ©focfcn*

fd)rag ju SWittag unb gcl)n auf ben ®rorfcnfd)Iag gu

5Bett; aucf) fjabcn |Tc eine gute SSerbauung, »aö be?

»eifl, baf jte ein guteö ©cmiffen Ijaben. <5ie haben

ein feined jTttlidjed ®efiil)r, benn bic J5ame ^at gar fein

ffiort ffir ben begriff ©einfleiber, unb bem J^crrn ifl

ed rein unmöglich), tjinter einem g^raucnjimmer eine treppe

I)inauf ober üor iljm ()inunter5uget)en. @ie jinb fel)r

gebilbet, benn bie 25ame fingt alle neuen £)pern, unb

ber J^cxx trdgt 3)?anfd)etten. ©eben <Bit ad)t, meine

J^erren unb 2)amen, fie finb je^t in einem intcrcffanten

©tabium, ber SWcd)aniömuö ber ^ieU fdngt an ficf) ju

äußern, ber ^err l)at ber 25ame f(f)on einigemal ben

©t)a»f getragen, bie tJame t)at fdjon einigemal bie

3Cugen öerbrel)t unb gen ^immel gebiirft. 33eibe l)aben

fd)on mel)rmaf^ geflüflert: ©taube, iithe, ^oifnüxtQ.

95eibe fel)en bereite ganj accorbiert auö, e^ fel)rt nur

nocf) ba^ »injige 2ß6rt(^en: 3(men.

pCtetr (btn gingfr on bte SRofe) : In effigie? In effigie?

^rdftbent, wenn man einen SD?enfd)cn in effigie ^dngen

Idft, ifl ba^ nid)t eben fo gut, aii wenn er orbentlid^

gebdngt würbe?
präfibent. $Berjeil)en, @ure SKajefldt, ed ifl nocty

öiel beffer, benn eö gefd)ie^t it)m fein 2eib habei, unb

er wirb bennod) gct)dngt.

peter. 3e^t bab' id)'ö. Üßir feiern bie J^odjjeit

in effigie, («uf «ena unfc «eence tratrab.) 25a^ ifl bie ^rinjeffiu,

baö ifi ber ^rinj. — 3ci) »erbe meinen Q3efrf)Iuß burd)*

fe|en, id) werbe mid) freuen. — ?aft bie Olocfen Iduten.

mad)t (Sure ®IÄ(fwiinfd)e juredjt, l)urtig, J^err ipof*

prebiger!

(Snr J^ofprebiger tritt eor, riafvrrt fic^, bltcft rini«ental gm Fimmel.

'

t>alerio. ^ang' an! ßaß beine »ermalebeiten ©c^

fid)ter unb fang' an! 3BoI)Iauf!
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i^ofptreöigcr (in tn «re^jen asewirrung). äBeittt Wir —
ober — aber —

Valtvio. ©tntemal unb aUtieweil —
t^ofpreWgetr 2)cnn —
Valtvio, di war »or ^rfdjafung bcr 9BeU —
^ofpre^tgcr. 2)af —
t)aleno. @ott fange 5Beile ^atte —
Peter, 9)?ad)eii ®ie eö nur furj, Sßejler.

^ofpreöigcr (fi* raffend). @erut)en @ure ^efjcitf ^rinj

f^eoncc öom 9leicf)c ^opo, unb gcrul)en @ure .Oot)ett,

^rinjeflln ?ena öom fXeidje ^tpi, unb gerufen dute
^ol)etten gegenfeitig, (td) beiberfeitig einanbcr tjaben ju

»oUen, fo fpredjen ©ie ein fauted unb t)erne^mltd)e6 5a.

4.cna wnö 4.conce. 3a!

^ofpreöiger. @o fage icf) 3(men.

t)aleno. @ut gemad)t, furj unb bfinbig; fo »dren
benn baÄ ^dnnlein unb ^räufetn erfd)affen, unb aUt

Zitiert im ^arabied flehen um fte.

(8 r n c e ntmitit fcfe «KoWe ab.)

'^lle, X5er ^rinj!

peter. 15er ^rinj! SWein ®ol)n! 3ct) bin ver-

loren, id) bin betrogen! (er ^m auf bie «Prtnjeffin u«.) Üßer

i(l bie ^erfon? 5dj (äffe aKeö fÄr ungfirtig erfrdren?

(SoUtJerttÄltte (nimmt fcfr Vrinieflln bie a»a«fe ab, friwmp^iicrnib).

I5!e ^rinseffin!

4.eonce. ?ena?
J^-ena. ÜJeonce?

Jiconce. @i ?ena, irf) glaube, bad mar bie %lüd^t

in tai ^parabie^.

Jlena. 5d) bin betrogen,

M^tonct. 3d) bin betrogen,

Jltm. £) SufaU!
Mxonct, O SBorfe^ung!

Palerto. 3ci> mu^ rad)en, iii) muß Tad^en, @ure
^ol)eiten finb »a^r^aftig burd) ben SwfflK einanber

jugefaKen; icti ()offe, @ie »erben bem Bufall ju ®e*
faUen — ©cfalTen aneinanber jtnben.

(Bouüemante. 25aß meine alten 3(ugen enblid)

bag fct)cn fonnten! (5in irrenber Ä6nigdfol)n! 5e|t
jlerb' icf) ruljig.
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peter. SWctne Äinbcr, id) bin gcriil)rt, id) weig

mir üor ?Xüt)rung faum ju t)elfen. 3cl) bin ber grücflicl)(le

?iÄann! 3ci) lege aber aud) l)iermtt feicrUd))! bie 9lc*

gierung tn beine Jphntt, mein ®ot)n, unb »erbe (ogleid)

ungeflort ju benfcn anfangen. SWein ©ot)n, bu ftber^

tdffefl mir biefe 3Beifcn (« beutet auf tcn (5to«t<ratt>), bamit jlc

mid) in meinen 33emül)ungen unterfaßten. Äommcn
^it, meine ^tvven, wir mufl^en benfen, ungeftort benfen.

(et entfernt fi* mit Dem ®toat«ratD.) 3^er 9)?enfd) ^at mid) t)Or*

bin confu^ gemadjt, id) muf mir wieber {jerau^^effen.

-ß-ccncc (ju ben «nwefenben). Wtdm ^erreu! steine ®e#

mal)Iin unb id) bebauern unenblid), baß «Sie und tjeute

]o lange §u Dienflen geftanben jinb. 5t)re ©teßung ifr

fo traurig, baß wir um feinen ^reid 3i)re <Stanbt)aftig*

feit langer auf bie ^robe jlellen m6d)ten. ®ct)en ©ic

je^t nad) ^au^, aber oergeffen @ie 5l)re Üleben, ^re*

bigten unb SSerfe nid)t, benn morgen fangen wir in

aller ?Xul)e unb ®emütlid)feit ben ©paß nod) einmal

öon »orne an. Huf 5ßieberfe^en

!

(ttOe entfernen fici), Seonce, £cna, Salrrioanb btc@ouDernante
anögenommen.)

Jltonct. dlün, ?ena, jicl)fl bu je^t, wie wir bie

5ofd)en üott t)aben, öoll puppen unb ©pieljeug? üBaö

wollen wir bamit anfangen, wollen wir if)nen ©djnurr*

bdrte mad)en unb it)nen ©dbel ant)dngen? Ober wollen

wir it)nen ^rdrfe anjiet)en unb jTe infuforifdje ^olitif

unb XJiplomatie treiben lajfen, unb und mit bem

SWifroffop baneben fc$en? Ober b^fl bu Verlangen

nad) einer X)rel)orgel, auf ber bie mild)weißen dflb^tifc^en

©pi^mdufe l)eruml}ufd|en? 2ßotten wir ein $^eater

bauen ? (itna um ft* on m unb fdiötteit ben Monf.) 31ber id) wti^

bejfer, wad bu willjt, wir laffen alle Ut)ren 5erfd)lagen,

alle Äalenber »erbieten, unb jdl)len ©tunben unb 2)?on*

ben nur nad) ber ^lumenubr, nur nad) ^Ifite unb

^rud)t, Unb bann umfleüen wir tai ?dnbd)en mit

©rennfpiegeln, ta$ eö feinen Üßinter met)r giebt, unb

wir und im ©ommer hii 3fd)ia unb ^apri t)inauf*

befliUiren, unb bad ganje Sabr jwifd)en ?Kofen unb

5Beild)en, jwifd)en Orangen unb Lorbeer ftecfen.
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t>Alcrto. Unb td) »erbe ©tantöminiltcr, unb c^

wirb ein 2)efrct erlaflfcn, baf, »er ftd) (z>d)mtUn in btc

J^dnbc fd)afft, unter Äuratel Qe^eUt wirb; baß, wer ftd>

fronf arbeitet, friminali|lifcl) jlrafbar ifl; bafi jeber, ber

fid) rfi{)mt, fein 53rob im <Bd)Wei^t feinet 3(nge(Td)td ju

effen, för öerrucft unb ber menfd)Iid)en ©efettfrfjaft gc#

fdljriid) crfrdrt wirb; unb bann legen wir un«J in ben

^d)atUn unb bitten @ott um SWaffaroni, ÜKefonen unb
feigen, um mu|TfaIifd)e Äel)Ien, ffaf|Tfd)e ?eiber unb um
eine fommenbe Üleligion!



3B j j ^ cf•

(gilt $rauerf^ie(*3^ragment

9. 9$Ad)ner« <Sid)tiftn.





Q5u(i)nfr \)itte im ,,fflo||f(f", wenn ei t(>m ©ergonnt ge«

mt\en matt, tbn gern) auÄrrifen )u laffen unD ju ©oöenben, nt<i>t

nur fdn grftgted 3Berf gefc^a^m, fonCern iug(etd) tte gewaU
ttgfte bürgcrltd)c $rag6öte, bte unfcre Literatur aufwctft. ^ber
auc^ aU ^agment heftet btefe mubfatn unb fpat gerettete ©lenen«
rribe etne fo bmretgenbc CeiDenfdjaft, etne fo innerliche ©c^in-
bett^ ba% nid)ti neben tbr flanb bält, ntt^t tai Drama fetner

aSorgangcr, etne« ßcnj unb ^. 8. fflagner, noc^ bte ^ragtf ber

fpdteren, etne« Hebbel unb Otto Submtg. Denn ®üci)nerl

großartiger Snttourf flebt in ber ®efd)iä)ie unfrc« burgcrlid)en

$rauerfpic(« mitten inne }toifc^en bcn QSerfucften tei ©türm
unb Drang", Cenjen« ,,®olbaten" unö ffiagner« ,,Jtinbe«morberin",

unb ben ©eftoltungen tti beginnenben SReali^mu«, ber „Wlavia
SRagbaleno" unb bem „Srbf6rfter", ald etne gan} etn|tgartige

Did)tung, in ber aQetn ein ^oud) iened ©bafefpearefd^en ©eifle«

flammt, mie er in ben erden ffierfen biefer ©attung uberbaupt,

ber „^eje »on Sbmonton", ber ,,2ragDbie con 2)orf«b«re", bem
Conboner „Verlornen ©obn", nacbjitterte. Hui bem Ärei« ge«

brucfter Snge unb niebrer 9?ot, grotelfer 33erjerrung unb bumpfen
©rutcn« erbebt fi* iiei 2Bcrf ju ben ©pbdren ewigen 3J?enfcben=

leib«, pbanta(ltfd)er ^Xbnbung unb wilber über ©erbrechen unb
Oünbe triumphieren ber Ceibenfd)aft. 9JJit ber aQe« wagenben
Äubnbeit tei ®enie« ftnb tit grefljlen Äontraile gegeneinanber

gefegt, Sboraftertfttfen »on farifierenber ®d)drfe unb unbeim»

Ücher !Xnr(^aulid)feit gewagt, Stimmungen ooQ geiftetbaften

®rauen« beroufbefcftworen. Sin armer, in feinen SWenfc^en«

unb ^erien«red)ten mt§banbe(ter @olbat toadfH lum 9ldct)er ber

in ibm beleibigten ©erec^tigfeit iei ®(^i(ffal«, wdd)fl jum ^Iben
empor ....

^ai fd)meribaft qudtenbe 3}}ttgefubl mit bem gefne(f)teten

SBolf, tai ben jungen ©tubenten fo innerlid) oufgewublt unb
}um dteoolutiondr gemad)t batte, lief ouc^ bie ®c{la(t be«

„fflojjecf" in ibm entftcben. Sin QSrief au« ®ie§en oom
gebruar 1845 brurfi feine beiße Siebe ju ben <5d)wad)en unb
^ebütftigen in ber floljen Smporung ou«^ mit ber er ftd^ gegen
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We tÄnfd^ulfcfgung ber ?0?cnfc^cnoerad)tun9 oertetbigt. ^\)m war
ft^on flar geworben, wag beute bte fog. aKütcutbcoHe unb We
$rtm{nalpi9d)Dlog{e prebtgen, baf „ei tn niemanbed (®ewa(t

Megt, fem ©ummfopf ober fem aSerbrec^er )u werben — ta^

wtr burd) glet(t)e Umflanbe wob! a0e gleich würben unb bafi

bte Umflänbe ou§cr und liegen'', „©er QSerflanb nun gar",

fibrt er fanttfd) fort, „tft nur eine febr geringe ®eite unfre«

getfltgen SBefend unb tit Q3tlbung nur ehie febr }ufdQtge ^orm
befifelben. SBer mir eine [olcbe ^ieracfetung »orwirft, bebauptet,

ta% id) einen SWerfdjen mft gü§en träte, weil er einen fdjledjten

fftod anbdtte. (£d bet^t bted, eine 9lobbeit, tie man einem im
Äorperlicben ntmmer jutrauen würbe, ini ©eiftige übertragen,

wo fic nod) gemeiner ift". „Sd i(l beren eine groge ^alil, bic

im 55efi§ einer ldid)erlic^en 3(eu§erlid)feit, tie man Sßtlbung,

ober eine* toten Äram«, ben man @e(ebrfamfeit beißt, bie große

SKaffe tbrer 53rüber ibrem »erad)tenben @goi«mu« opfern, ©er
3(rifiofratidmud tfl tit fd)dnblid){le Q3erad)tung tei f^eiliQtn

©eifted im SJ^cnfc^en ... 3«*) boffc nod) immer, baß ic^

leibenben, gcbrürften ©eftalten mebr mttleibige ^licfe jugeworfen,

atd falten »ornebmen .f>erjen bittere 2Borte gcfagt bähe." ©iefe

fd)dnblid)fte 93erad)tung tei beiügen ©etfled im ?D?enfd>en ift in

SBojjecfd leibenber gebrücfter @e(lalt f^mboliftert, in SBojjecf,

ber fid) au* menfd)lid)fter Cicbe beraub jur ®ad)e erniebrigt, )um
(Scperiment mtßbraud)en Idßt.

3n feinem ®efd)id)t«brama „©antond 5ob" batte 95üdiner

bad ^olf nur M einen freifd)enben, joblenben wilben @boru&
bebanbelt, oon bem fic^ wie »on einem unrubtg greQen .^inter*

grunb tie .gelben ber SJleoolution abboben. 9?un brdngte e*

ibn, einen ?£Rann beS 93olfe§. einen au* ber finblid) guten, tief*

finnig bumpfen 2Sla^e, tie et wo^l »on bem beflienbaften ^6be(

unterfd^icb, in ben SRtttelpunft eine« ©rama* }u fleOen. 3(ffe

Senbenj, tie aud) in feinem (Sr(lling«werf oerflecft unb bo(^

überlaut ongcflungen, tie er ring^bwum in ben SfBerfen be*

jungen ©eutfd)lonbd fo üppig in§ ^raut fd)ießen fab, war ibm
perbaßt geworben, fc^ien ibm eine QSntfrembung oon bem wabren

3iel ber Äunft, ber 9lad)abmung ber 0latur. @r wollte

„fein ßcbrer ber SWoral" werben, fonbern aW ed)iet ©id)tet

©eflalten fd)affen unb erftnben, wollte nic^t „mit »erbunbenen

t2(ugen über bie ®a^e geben" unb „über einen ®ott ^etev fd^reien,

ber eine SEBelt erfd)affen, worauf fo »iele Siebet lid)feiten »or»

fallen". Unb }um bramatifd)en Sdjaffen brdngte ei ibn »or

aflem. @r lieg feine SKooeQe „Cenj", bie er für ®u|fowÄ neue

große ^eii^djxift, tie „©eutfcbe 9le»ue", befttmmt f)atte, un«

ooQenbet liegen, ali biefem Unternebmer nod) oor bem ^t»
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frfjetnen burc!) tai ^enimtmhot ein (5nl)c berettet wurfce. „3*
gebe meinen ffieg für mtef) unb bleibe ouf Dem ^dtt fced

©ramad", fd)reibt er am 1. S*»""«^ 1836 aui ©iragburg, in»

bem er jebe SÖcteiltgung an ben literarifdben ^ebben tei jungen

©eutfc()(anb§ abtebnt. ?Ketn fünftletifd) rnitt er feine 3bee oon
bem ®ctft unb 2Befen ber ,,grogen ÄUffe", beren unoerfobnltc^en

®egenfa| ju ber gebilbeten unb moblbabenben üTOtnoritat er ali

einer ber friibflen OSorau^abncr ber fojtalen Älaffenfdmpfe erfannt

bot, in einem etnjcinen inbtoibueflen ®d)tcffal barfteflen. X)te

beiben ^ebel, bte nad) feiner lÄnftd^t baÄ QSolf im 3""CTft^n

be»cgien, »oaren materieöe* (Jlenb unb religiojer ganati«mud.

©icfe beiben aj?ad)te nun ftnb in feinem ,,5!Bpgjfcf" in tvc

$iefe toirffam; fie mublen ben bunflen Urgrunb fcer ®eele ouf,

bie jundcbft nur bumpf oufHobnt unter ibren golierquolen, bid

bonn ein Uebermag perfönlicbften ßeibenS ibr einen beifern

2obcef(^rei abpreßt unb fte jum *Uerbred)en fortreigt. SJZcifter*

boft ftnö bie ftumpfe QSerbtttrung lei im nieberen Qfrtperb Ver-
tierten unb ber religiofe ^abn bed griiblertfd)en SEftotifer« in

SBojiecfd Sborofter oermifd)t, um ben SJJorb aui @tferfud)t

notirenbtg unb naturlid) erfcf^einen ju laffen.

3n ©iragburg muffen im Caufe be^ 3abre* 1836 bte

»id^ttgften ©jenen tei „ffiojjecf" jugleid) mit „Ceonce unb
ßeno" entftanben fein. Sieben tie frübling^bafie, oon beÖen

9Rorgena3Dlfcf)en burcbjogene ^bontafte eined nad)bcnflid)en ©pielö

fleßte er boS gemittercunfle, oon bürtrem *lJurpurfd)etn umbüdte
SRad)tbilb einer qroteÄfen QStfton. (Jr lie§ icirflicb, t»ie er am
2. ©eptember 1836 fcftreibt, nebenetnanber „einige ^Dlenfdjen ftc^

ouf bem ^Papiere totfijtagen ober »erbeiroten". Wlan merft ei

feinem 5Q3erfe an, ba§ feine ^baniafte boran »dbrenb feinet

onotomifcbcn Präparate tdtig mar, ta^ er „immer fo bolb burd)

j»x)if(^cn gtfd)fd)a3dnjen, grofcbjcben" feine '^iquten erbltrfte, baf

olle feine ©ebanlen „in ©ptritu* fcbmammen". (Sßrtef oom
13. 3anuar 1837.) Unter ben iteei ©ramen, tie er am
1. 3anuar 1837 in Idngftend adjt 5agen mit „ßeonce unb ?ena''

erfd)einen laffen tpoüte, muß ber „ffiojierf" getoefen fein, ^eroud«

gegeben bat er tbn freilief) nie unb oud) nad) feinem Zote follteti

bte gronbiofen „'^(^en" feine« unooUenbeten 2Berfe« in 93er«

borgenbeit unb ^ergeffen fd)lummern, hii fte enblid) eine fpdte

tXuferflebung erlebten.

^orl (Smtl ^an}od bot ftdb bol bebe QSerbienfl erworben,

ben „ffioiiecf" ber SRod^melt }u erretten. 3" f«nw fritifd)en
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®efamtaudga&e )»er6ffentK(^te er bte »orbanbenen ®)enen tti

Srouerfpield jum erflen Wial cmi einem 3Ranuffrtpt^ Neffen t)off«

nungdlod unteferh'(t)er 3u^<^"^ ^^" frulyeren ^^eraudgebec oon

%ud)nerd ®(t)rtften^ ben S&rubet Subwt'g S&ucfoner^ oon jebem

^erfu(^ dner glucfltd^en Sefung abgefd)redPt batte. Q^d toaren

oter 93ogen tunfelgrouen^ mürbe geworbenen ^apieti, freu) imb

quer mit löngcn ßmien febr fetner, fcbr bloffer gelbltd)er ^ttOieU
d)en befd)rteben, unb ferner einige mit dbnltd)en (Btrtci)etd)en

bebrdfte Q3lättcben wetzen ^apieti, bte tai @ebetmnt6 tbrer

erlof(i)enen, mtnuttofen (Scbriftjuge erfl nad) !2Cnn)enbung ehted

d)emtfdben 9lejcptcd jur 3(uffrtfd)ung oon Urfunben wicber ber»

gaben. 3" einem mt'rren ;Durd)einanber ber (Bjenen mürben fo

iwet ioerfd)iebene Raffungen, etn erf!er oudf&brltd^er G^nttourf unb

ehre fpdtere tetlmeife QCu^fubrung gewonnen, aui benen ^rango^

tai X)rama nad) bem mutma^ltd^en ^(on beS !Dt(^ter& refon«

flruiette. Tiet @ang unb bte Sntmtcfiung ber ^ataflropbe, ouf

He ftd) auönabmgloö bte ©jenen ber jmeitcn 3**ff""9 bejogen,

(leben banad) jmeifeKod fefl; mand)e ^ebenfen loffen fid) aber

gegen bte burd) ?franio8 vorgenommene SÖertetlung ber ©jenen

auf bte Sspofttton erbeben; mir baben ba eine onbre TCnorb»

nung in ber SUcibenfolge ber ©jenen »erfud)t, burcb bte ber

TCufbau ber ^anbbng, bte pfi)c^Dlogtfd)e (Snttotcftung ber Sbaraf«

tere Harer unb retner beröortrcten. ©tefe Umflcöungen erfd)fonen

begrunbct tn ber Stnfadjbett unb getnbett ber ©jenenfubrung,

bte fonft 93üd)nerd ^ompofttton audjetd)net unb bte tn ber oon

^ranjo^ geiodblten ^orm ntdb^ red)t jum ^udbru(f fommt, benn

in bem eigcntltd)en ©runbmotio ber J^anblung, bie tai heran-

reifen unb tie Tfugfubrung eineS SERorbpIane* in einer jundd)fl

einfad^ unb gut ongelegtcn, aber burd) bcfonbre 93erbdltntffe

»ermirrten unb fompltjierten ©cele barftettt. Sine augfubtltd)ere

(Srlduterung unb ^egrunbung biefer 2(uffaffung ifl ber (£in^

orbnung tei ^^Sojjedf'^ in tie ©efamtbeit oon Q3&d;nerd ©c^affen

»orbebalten.
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^O^Uptmann (auf einem ©taftl). VOo^ed (roflrt <*«).

^uptmann. ^angfam, ÜBojjccf, Tangfam; ein«

nad) bent anbern. @r mad)t mir ganj f(i)n>inbli9. ^a«
fott id)* bcnn mit ben jcl)n SKinuten anfangen, bie (5r

l)eut ju früb fertig wirb? ÜÖojjccf ! bebenf dr, dt ])at nod>

feine fcf)6nen brci^ig 5al)re ju leben! Dreißig 3al)r! mad)t

breibunbert unb fed)jig 9)?onate unb erjl mie oiel ^age,

©tunben, 3)?inuten! 3Baö will @r benn mit ber un*=

geheuren ^eit aVi anfangen! 5l)eil dx ftd) ein, Üßojjecf!

tDoj^etf. 3a n)ol)t, J^err Hauptmann!
Hauptmann, di »irb mir ganj angjl um bie

^JDBelt, »cnn id) an bie @n)igfeit benfe. SBefd)dftigung,

iÖojjerf, 33efd)dftigung! dtvxQ, tai ijt ewig! — Da«
ficbt @r ein. 9?un ifl e^ aber »ieber nid)t ewig, unb
bai ift ein 3(ugenbli(f, ja, ein 3(ugenbli(f! — ^Bojjed,

e^ fd)aubert mid), wenn id) benfe, ba^ |td) bie 3BeU in

einem 5age l)crumbrel)t. 2ßad für eine 3«it»«tfd)wen*

bung! — ÜBo fott baö b^naud? @o gefd)winb gel)t atted!

— ÜBojjecf, idi fann fein SKÄbl^fl^ nte^r fel)en, ober

id) werb' meIand)oIifd)!

tDojjctf. 3a wobi, 4?err Hauptmann!
^uptmattn. SBojjccf, @r )lel)t immer fo oerl)e$t

au^! @in guter STOenfd) t^ut baö nid)t, ein guter 9J?enfd),

ber fein gute^ ©ewiffcn b^t, tbut atte^ langfam ....
iXeb' dr bod) wai, Oßosjcd. 5Baö ifl bf«t für ©etter?

tDoj;ecf. @d)Iimm,J^err.Hauptmann, fd)Iimm. 5ßinb!

^uptmann. 3d) fpür'^ fd)on, 'd ift fo wad @e*

fd)winbed brausen; fo ein Üßinb madjt mir ben Effect,

tüit eine SWaud. (vm».) 3d) glaub', wir \:^ahtn fo wad
auö @üb*9?orb?
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tDojjcdf. 5a tt)o^I, J^err Hauptmann.
^auptmanit. J^a! ^a! t)a! @öb*9?ort)! J^a! l)a! t)a!

O, @r i(l bumm, ganj abfd)euli(f) bumm! (Oerftjjrt.) 50Bojjccf,

(5r i(l ein guter SKenfd), aber («ntt aasörbe), ÜBojjccf, @r
l^at feine SWorat! 9Äorar, baö ifl, wenn man raoralifd)

i|l, t)er|let)t (5r? @d i(l ein guteö SOBort @r l)at ein

Äinb ot)ne ben ©cgen ber Äircfje, wie unfer t)od)tt)ür*

biger ^err ©arnifon^prebiger fagt, „ot)ne ben (Segen

ber Mivd)e" — baö üBort ifl nicf)t »on mir.

tDojjetf» S^ext Hauptmann! Tuet iithe (^ott

wirb ben armen 2Öurm niit brum anfet)en, ob ba^

Ämcn barÄber gefagt iit, e^' er gemacht würbe. Der
J^err fprad): ia^ü bie kleinen ju mir !ommen!^

Hauptmann. 2Öaö fagt dt ta*^ üBaö^ifl ba*

für eine furiofe ^Antwort? (fr mad)t mid) ganj confud

mit feiner 3Cntwort. 2Öenn id) fage: @r, fo meine id)

3t)n, 5^n . * .

tPojjed. 2Öir arme ?eut! (5e()en @ie, »O^fr «Ociupt*

mann, ®clb, ®clb! Oßer fein @elb l)at! — 2^a fc$'

einmal einer ©eineögleid^en auf bie moraIifd)e 3(rt in

bie OÖelt! «OJan f)at aud) fein ^leifd) unb SSrut!

Unfereinö ift bod) einmal unfelig in bicfer unb ber

anberen Üßeft! 3d) gfaub', wenn wir in ben J^immeT

f&men, fo mußten wir bonnern t)elfen.

Hauptmann. SOBojjecf! (5r t)at feine 5ugenb, dr
ifl fein tugenbt)after SOJenfd)! gfeifd) unb 53Iut'? ÜBenn
id) am ^enfler lieg', wenn'ö geregnet l:jat, unb ben

weißen ©trumpfen fo nad)fet)V me jTe über bie ©äffe
fpringen — ferbammt! 5Bojjecf, ba fommt mir bie

Giebel 3d) ^ab' aud) gfeifd) unb ^httl über üöojjecf,

bie 5:ugenb! bie 5:ugenb! Sfßie foUte id) bann bie ^eit

herumbringen? — idj fag' mir immer: bu bi^ ein

tugenbt)after 9Äenfd), (eeröDrt) ein guter SKenfdj, ein guter

SWenfd)!

tbojjedf. 3a, J^err Hauptmann, bie 5ugenb —
id) \)ab^i nod) nid)t fo aui. @ef)n @ie, wir gemeine

Seuf — bad ifat feine $ugenb; ed fommt einem nur

fo bie S^latur. Tiber wenn id) ein «Oerr wdr unb t)dtt*

einen ^ut unb eine U^r unb ein 3(ugeng[aö unb f6nnt*

Pornef)m reben, id) wottt' fd)on tugenbt^aft fein. @d
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mu^ wai @d)6ncd fein um bie 5ugenb, J^crr J^aupt^

mann, aber irf) bin ein armer Äcrf.

t^Auptmantt. ®ut, ÜÖojjerf, @r ifl ein guter

SWenfd), ein guter SWenfd), 3tber (5r benft ju »iet, bad

jet)rt; dv |Tel)t immer fo üert)e^t au^. 2)er ^iöfur*

ijat mid) angegriffen, diet)' @r je^t, unb renn' @r nicht

fo, gel)' (5r langfam, t)übf(i) langfam bie ©träfe t)inunter,

genau in ber 9)?itte!

greieö Selb.

!Dte ©tabt in ber gerne.

XOOiitd (unb) ^ttbrC0 (fd)netben ®t6cfe tm @eböfä().

tDojjc*. X)u, ber ^fa^ i|1 üerflud)t!

^nt>re0. 3ld) maö! «sfnut:)

2)a6 ifl bie fdjone 3Ägerei,

®d)icfen (iel)t tebem frei!

IDa m6d)t icf) 36gcr fein,

25a m6d)t id) t)inl

tDojjedf. 2)er ^la^ ijl öerflud)t. ©ie^fl bu ben

Iid)ten ©treif ba über bad ®raö l)in, wo bie ®d)tt)dmme

fo nad)tt)ad)fen? 25a rottt abenbö ein Äopf. ^ob i^n

einmal einer auf, meint', eö wdr' ein Sgel. X)rei 5age
unb brei 9^dcf)tc brauf, unb er lag auf ben «Oobelfpdnen.

^nbree. @ö mirb ftnfler, bad mad)t bir angfl.

(5i »ad! (©tngt:)

?duft bort ein ^af vorbei,

^ragt mid), ob id) 3dger fei?

Sdger bin i(ti aud) fd)on gewefen,

©d)icgen fann id) aber nit!

tDojjedf. ©tin 3(nbred! 25aö waren bie ^rei^'

maurer, id) \)ab^^, bie Freimaurer! ^tiül

Tinbvte, ©ing' lieber mit. mmu)
©aßen bort jwei ^afen,

fraßen ab baö grüne, grfine ®rad.

tDojjedf. «O^'^l^ ^W/ Änbreö, eö get)t waö?! (Otamuft

auf bem «oben.) J^ol)!! 3ttted ^0^1! ein ©d)tunb, ed
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fdjwanft . . . J^6r|l bu, eö »anbert maö mit un*, ta

unten »anbert »aö mit und!

%ni>Vee (fingt):

^va^tn ah baö grüne ®rad
©iö auf ben iXafen!

tPo^jedJ. %Ott, fort! (^leift fOn mit fl*.)

^nöree. ^e! btjl bu toa?

tDo^jetf (bleibt ftfDen). '^ ifl furioö jliU. Unb fd)tt>ÄL

Wtan m6ä)t ben 3(tt)cm galten! 3(nbreö!

^nt>re0. 5ßad?
tDojjedf, 9leb' toail («starrt in" bi« ©famb.) ^Cubreö!

wie t)eUi @in ^cuer fdl)rt öon ber @rbe in ben J^immef

unb ein ®et6ö t)erunter, wie ^ofaunen. SÖie'ö l)cran*

frirrt!

Tt^nbree. IDie ©onn' ifl unter. iDrinnen trommeln jie»

tDojjcdP. ©titt, wieber atted ^iU, afö wdr' bie

Belt tot!

Tintvte. 9?ad)t! ÜBir mitffen l)eim!

:Die ^tabt ^

C^;? XtXavic, (mit iörem Äinbf am Senfler). XHaVQaVttl^. — (S«r

Bapfenftreicf) gel)t oorbei), (ber) (Tambourmajor (ooran).

XtXavie (balÄinb ouf bem9trm retegenb). J^e, 33ub! ©tt ftt!

9la ta ral ^6r(l! 2)a fommen |Te!

UTargaret^. üBaö ein SWann! wie ein Q3aum!
UTarte. (5r flcl)t auf feinen ?^ußen, wie ein ?6w —

<3«mbourmator eräft.)

UTargaret^. @i, wad freunblid)e 3(ugen, ^tm
9?acf)barin! (5o waö id man an i\)t nit gewohnt.

UTane (fingt):

©olbaten, baö jtnb f(l)ßne 53urfd) —
©olbaten, ©olbaten! —

UTargaret^. 3l)re 3(ugen gtdnjen ja nod) —
UTacie, Unb wenn! Sffiaö gebt @ie'd an? $rag*

©ie 3l)re 3Cugen gum Suben unb (a^ (Sie fie pu^en,

t)ietteid)t grdnjen fie aud) nod), baf man jTe für jwei

Än6pf »erfaufen fönnt.
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nTargaretl). üBaö <Bit, <Bit %taü Sungfer! 5d>

bin eine Ijonettc ^erfon, aber ®ie, ba^ wei^ jeber, ®ie
gucft (teben ^aax leberne ^ofcn burcf).

ÜTaric. ?uber ! {<Bmit tai ^enfi« ju.) Äomnt, mein
SBub! ®ad bie ?eut' wollen ! SBift nur ein arm ^uren*
ftnb unb madjfl beiner ÜKutter boch fo öiel g^reub* mit

beinem unet)rlid)en ®e|td)t! <Bal fa! (Singt:)

SRdbel, wai fangft bu je^t on?
^ajl ein flein Äinb unb fein 2D?ann!

@i, maö frag' id) barnad),

©ing' id) bie ganjc 32ad)t:

dia, popeia, mein 33ub, |urf)l)u!

®ibt mir fein 3)?enfdh nij baju!

JO>onfel! fpann beine fed)^ @d)imme( an,

®ib jTe ju frejTen aufd neu —
Äein ^aber freffc fte,

Äein ©affer faufe fte,

lauter fut)le 2Bein mu^ eö fein, 5«ti)be!

!i*auter fi^le 2Bein mug e^ fein!

{& tloifift am Senfter.)

UTarie. 3Ber ba? 93i(l bu'ö, ^ranj? Äomm berein f

tDojjecf. Äann nit. 9)?u^ jum SSerle^!

XlXavit. ^afl (Btecfen gefdjnitten für ben SWajor?

tDo^jedf. 5a, SKarie. üd) , , .

UTarie. 200^ l)a(l bu, ?^ranj, bu ftehjl fo üer|l6rt?

Wo^jedf. ^|l, ftitt! 3d) l)ab'ö auö! .(5d war ein

©ebilb am .^inimel, unb aße^ in ©lutt). 5d) bin öietem

auf ber ©pur!
tTTarte. SDJann

!

XOoiitd, Unb jc^t atle^ finfler, ftnfler . . . ÜÄarie,

e^ war micber tvai, oiet . . . (@tt>tmmivoü.) ^u\)t nid)t

gefdjrieben: „Unb jtel), e^ ging ber 9laud) auf »om.^

?anb, wie ein ?Kaud) »om £)fen."

UTÄrte. ^ranj!

tXJojjerf. @ö ijl l)inter mir t)ergegangen bid Por

bie ©tabt. ®a^ foU tai werben?

UTarte. I^ein ©üb —
tDojjecf. «O^ir 3ung! «O^w* abenb »ieber auf bit

SRe^! 5d) l)ab' nod) n>a« gefpart! 3e$t muß id) fort, (w.)
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XtXavit (auein). ^cr SSJ^anti! @o öergciflert! dt \)at

fein Äinb md)t angefel)en! dv fd[)nappt itod) Aber mit
ben ©ebanfen! ©aö bifl fo (litt, Sßub. giircf)t'(l bid)?

^g wirb fo bunfef, man meint, man wirb blinb. ©onfi
fd)etnt bod) bie Laterne t)erein! 3(d)! wir armen ?eut.

3d) tjalt'd nit auö, eö fdjauert mid) . . .

©tubierjlube be^ !Doctor^.

^octor* 9Öaö erleb' id), ©ojjecf? (Jin SKann üon
ÜBort? @i! ei! ei!

tDo^jedf. ÜÖa6 benn, .^frt 2)octor?

^octor. 3d) t)ab6 gefet)en, ©ojjecf! @r ()at auf
bie ©traße gep—t, an bie SOBanb gep— t, wie ein ^unb!
@eb' id) 3t)m bafur alle 5age brei @rofd)en? 3ßü5jecf!

Daö ijl fd)led)t, bie SOBelt wirb fdjledjt, fet)r fcl)led)t. O!
tDojjedf, 2(ber, ^err ©octor, wenn einem bie dlatut

fommt!
^octor, :©ie 92atur fommt! bie 9?atur fommt!

3(berglaube! abfd^culidjer 3(berglaube! X5ie Statur! >^ah^

id) ni(i)tnad)gcwiefen, baß ber musculus sphincter vesicae

bem 3ßillen unterworfen ifl? 2)ie Statur! SOBojjecf! I5er

SOJenfd) ifl frei! 3n bem 2Wenfd)en üerfldrt jTd) bie.

Snbiöibualitdt jur^reibeit! 2)en^arn md)t t)alten fonnen!
(®cl)öttftt ben Äopf, legt bie ^dnbe ouf ben Stödfen unb geftt auf unb ob.)

Jpat dx fd)on feine @rbfcn gegeffen, Üöojjecf? düidjti

aH @rbfen, nidjtö al^ J^ölfenfrüdjte, merf dx fiel)'«!

2)ie ndd)jle S(Öod)e fangen wir bann mit »Oantmetflcifd)

an. di gibt eine Üleüolution in ber ÜBiff'enfd)aft, id)

fprenge |te in bie ?uft* «Oarnjlof, faljfaure^ 3(mmonium,
J^^perorpbul ! — SGBojjecf, !ann dx md)t wieber p—n?
geb' dx einmal ba t)inein unb probir @r'd.

tPojjedJ, Sei) fann nit, J^crr 2)octor!

^octor (mitsiffeft). 2(ber an bie ÜÖanb p—n! ^d)
i)ab'i fc^riftlid), ben 3(ccorb in ber ^anb! 5d) Ijab'd

gefeb'n, mit biefen 3(ugen gefeljen, id) fiecfte gerabe bie
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9?afe jum ^cnflcr l)inau6 unb lief bic ©onnen(lral)tctt

l)ineinfaUen, um baö 9?iefcn ju beobachten, bie dnu
(lel)ung beö SHiefenö. Wian muf aßed beobachten, ^at
(5r mir ?^r6fd)e gefangen? ?aici)? ©ü0n)a|Ter==^of»)pen?

Cristatellum? ^at (5r? (Etoß' dt mir nid)t anö aJJifroffop,,

ici) l)abe ben linfen 33acfenjat)n eineö Snfuforiumö bar«:

unter. 3(ber (tritt auf ion lo«). @r t)at an bie 5ßanb gep— t!

— 92ein ! — id) drgere micf) nid)t, drgern ifl ungefunb,

ift unn)iffenfdf)aftlici)! 3d) bin rul)ig, ganj rut)ig, mein

^ulö l)at feine gett)6l)nlicf)en 60, unb id) fag'ö 3bnt mit

ber größten Äaltblutigfeit, ©ebute, wer wirb fici) über

einen SDJenfdben drgern, einen SWenfcf)en! ÜBenn eö noctj

ein ^roteuö wdre, ber einem unpdflicf) wirb! Tiber,

Üßojjecf, dr l)dtte bod) nicht an t>ie ^anb p—n foUen!

IPojje*» ©et)'n ®ie, «O^rr Doctor, manchmal \)at

man fo 'nen (^h^rafter, fo 'ne ©truftur. — "übet mit

ber Statur ijl'ö »aö anber^, fet)en Sie, mit ber Statur

(er frad)t mit ben Singern), bOÖ i|l fo »OÖ, tt)ie fott ic^ bocfy

fagen — jum Q3eifpie( —
5)octor, Üßojjecf, dr p\)ili>^op^ixt »ieber!

Wojjccf. 3a, J^err 2)octor, wenn bie 9?atur au*

ifi
-
S^octor» SOBaö, wenn bie Statur —
XOoiitd* — tit Statur au^ ift, wenn bie 2Belt fo

finfler wirb, baf man mit ben J^dnben an il)r h^rum*

tappen muf, baf man meint, |Te verrinnt wie ein ©pinnen^

gewebe. 3(ct), wenn wai H unb bod) nid)t iö! 3td),

SWarie! 5Benn alleö bunfet i^, unb nur noch ein rotier

©chein im bellen, wie üon einer (SflTe, an roai fott man
fleh ^<X h^l^ten? (®d)reitet im Simmer ouf unb ab.)

2)octotr. Äerl! @r taflet mit feinen ?fufen herum,

wie mit ©pinnfdfen.

tPojjecf (oertrouHdi). ^err XJoctor, haben @ie fchon

»aö »on ber boppelten 92atur gefehen? 5ßenn bie ©onne
im SDJittag fleht, unb eö ifl, ald gieng' bie ÜBelt im

%emx ouf, h^^ f^<>« ^^ne furd)terliche ©timme ju mir

gerebet.

S^octor. üßojjecf, dt hat eine aberratio.

tDo^edf (legt ben Singer on bie SWafe). jDie ©chwdmme!
J^aben ©ie fchon bie fXinge üon ben ©chwdmmen am
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hobelt gcfeil)en? Sinicnfreife — Figuren — ba flerfW,

*a — »er ba^ lefen fdnnte!

£)octor, ^ßojjecf, @r fommt tnd 9larrenl)auÄ. @r
l)at eine fd)6ne ftje 3bee, eine Uitlidjt aberratio mentalis

partialis, ^wdtt ©pejieö! (Set)r fd)6n au^gebilbetl ÜBojjecf,

<5r friegt nod) metiv ^ulaQtl 3»»eite ©pejie^: ^ije Sbee
bei attgemein öernÄnftigem 3«|l«nb! @r tl)ut noch alle*,

wie fonjl? rajirt feinen Hauptmann?
XOoiicd, 5a wol)!!

t)octor. 50t feine @rbfen?
tOojje«^. Snimer orbentUd), «O^tr 2)octor! I)a*

<Selb für tit 9Kenage friegt bad SOBeib 2)arura
tl)tt' id)'d ja!

^octor. 5l)ut feinen iJienjl?

tDo^jecf. 3a wo 1)1!

^octor. @r ifl ein intereffanter (5afud! (5r friegt

nod) einen ©rofdjen 3wf<ige tk 5ßod)e. SBojjecf, tjalt'

@r jTd) nur bra»! @e{)' (5r mid) an: wad muß (5r tt)un?

tDoj^edf {fl6Dnent». X5ie 9Äarie . .

2:)octor. (Jrbfen eflfen, bann J^ammerfteifd^ effen,

fein ®ett)el)r pu$en, bajtt)ifd)en bie jtje Sbee pflegen.

£), meine 5^eorie! Ö, mein ?Rul)m! 3d) »erbe unflerbUc^!

Unflerblicf)!

tDojjedf. 3a! bie SKarie . unb ber arme ÜÖurm.
t)octor. Unjierblid), SÖojjecf ! 3eig' er bie 3«n9«J

öeffentlic^ei: ^U^» Zubern

PolP. XOoiieä, marte.

TWter HTann (unb) ^tnt> (tanjen unb fingen)

:

^uf ber 5ßBett ijl fein 5öetab,
3ßir muffen aüe flerben, ha^ i|l und tt)ol){befannt.

^ci^a^al J^op^aßa!

Wojjedf. ^e! SWarie, luftig! ©d)6ne UBelt! ®ett?

Tiuevuftv (oot einer «übe). 3)jeine J^erren unb Damen!
J^ier jinb ju fel)en baö aftronomifc^e ^ferb gunb ber
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geograpt)tfd)c @fcl! 2)ie Äreatur, wie fic @ott gcmadjt

§at, ijl nij, gar nij! @el)cn <Sie bie Äunjl! @d)on
ber 3(fe Ijier! @el)t aufregt, t)at !Rocf unb ^ofcn, t)at

einen ®dbel! ^e, ^id)d\ mad) Kompliment! ©o i(i'^

bra»! ®ib' Aufl. 25a! (Ser «fe trompetet.) ÜKeine Ferren
unb X)amen! J^ier |Tnb ju fet)en baö l}i|lorifd)e ^ferb
unb ber pt)iIofopt)ifcI)c (^fef. ©inb ^aöoritd »on aßen
Potentaten (furopaö, 3(frifaö, 3(ujlralicnd, 9)?itglieber

öon allen gelet)rten ®efellfcl)aften, waren fräl)er ^ro#

fejforen an einer Uniöerfitdt. 2)er @fel fagt ben beuten

alle^, tt>ie alt, wie oiel Äinber, wai für Äronfl)eiten!

Äein ©djwinbel, a0eö @rgiet)ung! Titv @fel \)at eine

»ie^ifcbe SSernunft, aud) vernünftige 5Biel)igfeit, ijl nidjt

öieljbumm, tt)ie bie 2)?enfd)en, ba^ geet)rte ^ublifum
abgered)nct. "©er 3(f' get)t aufred)t, fd)ie^t eine ^iflole

lod, in mufifalifd). (X>er we trompetet roieber.) SWeine J^erreu

unb 2)amen! ^ier flnb ju fel)en ber aflrologifd)e @fet,

bad romantifdbe ^ferb, ber militdrifd)e 3(ffe! ^erein^

fpajiert, meine .^errfd)aften, gteid) ift ber Anfang »om
Anfang, ^ereinfpajiert, fofl einen ©rofdjen!

i^vfttv 5ufd>auer. Sd) bin ein ^reunb »om ©rote^fen.

^d) bin ein 2(tl)ei(l.

Zweiter 5«fd>a«er. 3d) bin ein (f)rijllid)*bogmatifc^er

3ftl)ei(l. 3ti) mu§ ben @fel fel)en. (®ci>nt in Me »»te.)

tDojjedf. SBillfl aud) f)inein?

UTaric. ?D?ein'tn>egen. 2Öaö ber fWenfd) Quajlen
^at, unb bie ^rau l^at ^ofen. £)a^ mu^ ein fci)6n Ding
|"ein. (@el)en1Jtnein.)

Da^ 3nnere ber ^ube.

^uerufer (ben <sui probujterenb). ^tiQ bein Talent! jeig

beine 'oie\)iid)c JBernünftigfeit. 33efd)üme bie menf(i)lid)e

Soci6t6. ÜReine J^errfdjaften, baö ifl ein @fel, b^t »«r
J^ufe unb einen ©djmeif unb baö fonflige 3ubel)6r!

ffiar ^rofeffor an einer Uniöerfitdt, tie ©tubenten \)ahen

bei i^m ?Reiten unb ©ct)lagen gelernt! @r bat einen ein»

fad)en Sßerflanb unb eine boppelte ?Haifon. üöaö mactifl
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bu, wenn bu mit ber boppeften fXaifon benfjl? (»er ©fei «»-t.)

5GBcnn bu mit ber boppelten Staifon benffl?! @age, ift

unter ber geehrten Societe ba ein ^fel? (©er efei fd)Ätteit be«

Äo»f.) (5el)en ©ie, baß ift SSernunft. SOBaö ifi ber Unter?

fd)ieb 5n)ifci)en einem 9Äcnfd)en unb einem @fel? ©taub,
®anb, Drecf |Tnb heihe. fifluv baö 3(ußbrÄcfen i(l »er*

fd)ieben. >Der @fel fpricf)t mit bem ^uf. ©ag' ben

J^errfd)aften, wie üief Ul)r eö ifl! 5Öer »onben J^errfd)aften

l)at eine Ut)r?

ii^in 3^iif(^awer (rficj)t tu feine), ^ier!

UTarie. "iDaß mu^ ict) fel)en ! (Äietiert auf «ine »auf.)

tPojje«.

©trage,
XtXavit* Cambounnafor.

(Cambourmajor, SWarie.

XtXavit (im onidiaueni», mit «««Drudf). @e^' einmal üor

bid) l)in! — lieber bie Q3ru(l: wie ein Ülinb unb ein

5Bart wit ein ?6we. ©o ifi deiner! — 3ct) bin flotj

»or aßen 5ßeibern!

Cambourmajor. Üßenn irf) erfl am ©onntag ben

großen ^eberbufd) l)ab' unb bie weifen ^anbfd)ul)!

2)onnerwetterI 2)er ^rinj fagt immer: ÜKenfd;! @r ifl

ein Äerl!

UTarte (fpitttf*). 3(d) wail (Xrttt m «jn i)tn.) SOJann!

Cambourmaiotr. Unb bu bifl aud) ein SOBeibdbilb!

©apperment! SÖir wollen eine 3ud)t »on Tambour?
majori anlegen* ^e? cer «mfaft fte.)

matrte. ?aß mid)!

Cambourmajor. SOBilbeö 2t)ier!

ÜTane (öcfttg). «XÄljr' mid) nidjt an!

iCambourmajor. ©iet)t bir ber teufet aui ben

3(ugen?

nTarie, QKcinetwegen. (56 ifi atted einß!
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3)<r ^of t>te Doctor^.

&tVbtnttn (anb) tDo^ed (unten.) J)er 250CtOr (am S)ad)fenftfr).

i)octor. ÜÄcine Ferren! 3d) bin auf bem ^ad|c
»ic jDaöib, afö er bte 93atl)feba fa^; aber id) fcl)c nid)tÄ,

af^ bie culs de Paris ber 9Ädbd)enpfnjton im ©arten
trocfnen. 9Äeinc Ferren! 2Bir (inb an ber widitigen

^ragc über ba^ 5ßerl)4ltni^ be^ ©ubjeftö gum Dbjeft
^enn mr dni t>on ben Dingen ncl)men, worin jTd) bie

organifdje ©e[b|l*3(fftrmation beö ®6ttUc^en anf einem

fo l)ot)en ©tanbpunfte manifeflirt, unb il)r SSert)dItnif

jum ?Haum, jur (5rbe, $ur 3«it unterfud)en, meine J^erren,

wenn id) alfo biefe Äa$e gum ^enjler l^inauömerfe, wie
wirb biefe ÜBefen^eit jld) jum ®efe$ ber ©raöitation

unb gum eigenen 3n|linft »erljalten? ^e, 5(ßojjcd! (Mm)

«ffioagecf!

tDojjed im Die Äaee aufgefanfltn). J^err l^octor, jte ht\$t\

^octor. ÄerU @r greift bie ^eflic fo gdrtlid) on,
aU wdr'd feine ©roßmutter.

tDojjetf, ^err 2)octor, id) tiah' gittem.

^OCtOr («onj erfreut). J^O^a! fd)6n, ^Oggecf, («elM fi*

bte ^dnbe.)

tDojjetf. 9Kir wirb bunfel!

S^OCtOr (erfd)eint im J&ofe, nimmt bie Ättpe). 5GBa^ fe^' id),

meine Ferren? (Sine neue ©pecieö J^afentaud. @ine
fd)6nere (gpecie^ alö bie befannte. (3tef)t eine iim öerau«.)

J^afenlauö, meine Ferren! (®ie Äaee iduft fort.) 3)?eine

J^erren! I5aö 5t)icr l)at feinen tt)i|Tenfd)aftlid)en Snfiinft.

^afenlauö, bie fd)6nflen ^jemplare trdgt e^ im ^elgwerf.
— kleine J^erren! ©ie fonnen baffir wai anbercö feljen.

©e^en ©ie biefen SD?enfd)en! (Beit einem SSiertcIjal)r i^t

er \md)ti> aU @rbfen! ^emerfen ©ie \>ie SOBirfung — fugten

einmal ben ung(eid)en ^ul^, unb bann bie 3(ugen —
tDojjecf, J^err 2)octor, mir wirb gang bunfel!

(®e$t fid).)

^octor. Courage, ÜÖojjecf, nod) ein paar $age, unb
bann ijl'^ fertig. ^vi\)Un @ie, meine J^erren, ful)Ien (Sie!

(S)ie ©tubenten betaflen bem ®ojje(f (BdjWfen, *uU unb SBnift.) A propos,

SBBojjecf, beweg' er öor ben J&erren bod) einmal bie

@. a5öcl)ner« ©dtrtftrn. 5
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O^ren* 5d) t)ab'Ä 3l)tten fd)on jctgen twoKcn — jnjet

sWudfcrn jtnb babci tdtig, Mono! frifd)!

tDojjedf. 3(cf), «Oerr 2)octor!

^octor, ^cflic! ®ott icf) bir btc Otiten bewegen?
2Bitt(l bu'ö marf)en, wie bte Äa$e? <5o, meine J^erren,

bad finb fo Uebergdnge jum @fef, t)duftg aucf) infolge

tt)eiblid)er @rjiet)ung unb ber SKutterfpradje. 2ßojjerf!

I)eine ^aare t)at t>i€ Wtnttev jum 3(bfd)icb fd)6n aui*

geriffen aui 3ÄrtIict)feit @ie jTnb ja ganj bfinn ge<

»orben. Ober ijl'Ä er(l feit ein paar 5agen, macften'd

bie @rbfen? 5a, meine J^erren, bie Srbfen, bit @rbfen!

2)ie aBijfenfc^aft!

(S>t\lbt.

XtXCiVit iii^t, ii)r Atnb auf ttm <Sdioof, ein ®tA(fci)en (Spiegel in ber J^onb.

»efi>ie(jeit f!*.) ÜBaö bie ©feine gidnjen? ffia^ ftnb'ö für

tt)e(rf)e? 9Öaö t)at er gefagt? ©d)Iaf, ©üb! I^rutf

bie 2(ugen gU, fe|l, (Sa« Äinb »erflecft bie Stugen Jjinter bew J5>4nben.)

ffledi fefler! ^hih fo — fliU! ober er l)ott X)icl)! (©ingt)

sWdbef, mady'ö ?dbcl ju!

'ö fommt ein Big^wnerbu,

g^Ät)rt bid) an feiner ^anb
g^ort in6 Sig^wn^rtanb.

(©siegelt fid» rotebef.) '^ ijl gett)i^ @olb! Unfereinö \)at nur

ein @cfd)en in ber ffielt unb ein ©tucfd)en ©piegef,

unb borf) l)ab' id) einen fo rotl)en 9Äunb, ali» bie großen

fKabamen mit it)re|t Spiegeln öon oben biö unten unb
i^ren fcf)6nen Ferren, bie it)nen bie ^dnb' fulfen, unb
id) bin nur ein arm üßeiböbilb! . (®aö Ätnb rietet ftoi auf.)

©titt, 53ub, bie 3(ugen ju! 2)aö @ct)lafengeld)en! . .

(fte Win« mit bem oiiai) » . tt)ic'ö an bcr 2ßanb tduft! — Die

3Cugen ju, ober eö fTet)t bir t)incin, baß bu blinb »irfl.

® H e rf tritt Ifttein-, i)inUv fte. ®ie fdijrt auf, mit ben ^dnben nact) ben Dljren.)

tPojjedf. OBa^ t)afl ba?
maric, dliil

XOoiitä. Unter beinen O^ingern gldnjt'^ ja.
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UTaric. @in Dl)r*?Xingrem — fjah^i gefunden —
tDcjjetf. 3d) ijah fo nod) nij gefunben! — 3»«

auf einmaH
Zltartc. 93tn tdj ein fd)recf)t üRenfcf)?

tDojjecif. 'd tfl gut, SWarie, — 5öaö bcr 35ub

fdjfdft! ©reif i\)m unterö 3(ermcf)en, ber <Btü\)i bröcft

il)n. 2)ie l)ellen tropfen |lel)en i^m auf ber ©tirn . .

3((leö Tirbeit unter ber ©onne, fogar <B(i)roei^ im ©d)laf.

ÜBir arme ?eut! . . . X)a i(l mieber @elb, SWarie, bie

?6t)nung unb wai »on meinem ^auißtmann unb tom
^octor.

UTane, @ott »ergeft'd, ^ranj.

tDojjedf. 3ci)mu^fort. ^eut3(benb, SKarie, 3fbie«!

UTarie (aaefn, nad» rincr ©auff). 3d) bin bod) ein frf)Ied)t

SRenfcf). 5cf) fonnt mid) erjtedien. — 3(d)! SGBad Oßeltl

@el)t bod) atted jum Genfer, 9Rann unb ^eibl

©trage,

Hauptmann, ^octor.

Hauptmann. üBot)in fo eilig, geeljrtefler J^err

©argnagel?
2)octor. ÜBol)in fo tangfam, gcet)rtejler J^err

^jercijengel?

Hauptmann. 9?e^men Oie )Td) 3"t! kaufen ©ie
nid)t fo! Uff!

iboctor. ^refjTrt! prefjtrt!

Hauptmann, kaufen @ie nirfjt! @in guter üRenfdj

gel)t nid)t fo fdjneU. (^cftt« fdinonftnb.) @in guter 2)?enfd)

— ein guter — @ic t)e$en fid) ja l)inter bem Zot
b'rein — @ie mad)en mir 3(ngii!

2)octor. 5d) jleble meine ^dt nidjt.

j^auptmann. @in guter 9)?enfd) — (ermiw Dm

soctct beim «Rodf.) ^err IDoctor, bie ^ferbe madjen mir
ganj 3(ngft, wenn id) benfe, ba0 t>k armen ^ejlien ju

guß geljen muffen. fKennen ©ie nidjt fo, »^err ©arg=»
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tiagel! Ülubern ®ic mit bcm ©torf ni<i)t fo in bcr ?uft!

©ie fdjlcifen jtc^ ia 3l)rc 5Bcinc auf bcm ^flaflcr ab.

(j&dit i^n fed.) Ertauben 'Bit, baf id) ein fD2enfd)en(e6en

rette —
2:)octor, ^rou in öier 2ßod)cn tobt, cancer uteri.

J^abe fd)on s»anjig fotd)e Patienten gcl)a6t — in »ier

SB3od)en —
Hauptmann. JJoctor! erfd)recfen @ie micf) nidjt,

e* jTnb fd)Ott ?cute am ©d)recf gcflorben, am puren

l)eßen ©d)recf!

2)octor* 3n »ier SOBodjen! — ®iebt ein intern

effanted ^rdparat.

Hauptmann. O^! Ct)!

S^octor. Unb ® i e felbfl! ^m! auf<;ebunfcn, fett,

bicfer J^ald, apopIeftifrf)e Äonjlitution! 3a, ^err J^aupt*

mann, ©ic f6nnen eine apoplexia cerebri friegen, ®ie

f^nnen |te aber )oUliiid)t nur auf ber einen (Beite be*

fommen. 3a, ©ie f6nnen nur auf ber einen <BeiU ge*

Idl)mt »erben ober im bejlen ^aüe nur unten!

Hauptmann. Um (SJotteö —
^octor. 3a! baö |Tnb fo ungefdl)r 3l)re STuö*

fTd)ten auf bie ndd)jlen öier Üßocfjen! Ucbrigenö fann

id) ©ie üerjTdjern, ta^ ©ie einen üon ben intcreffanten

%hUtn abgeben »erben, unb wenn @ott tt>iU, baf 3t)re

3unge jum '^\)eiU geldt)mt wirb, fo mad)en wir bie un*

flerblict)(len @gperimcnte. miu gnen.)

^auptmattit. ^alt, ©octor! 3rf) laffe ©ie ni(i)t!

©argnagel! ^obtenfreunb ! in öier ÜBod^en? -^ @ö jtnb

fd)on ?eute am puren ©d)rccf — Doctor! 3d) fei)e fci[)on

bie Seutc mit ben Zitronen in ben ^dnben, aber (te

»erben fagen : er war ein guter SD?enfcf) (AtröDtt), ein guter

SKenfd) —
S^OCtOr (tl)ut, aU Wte et i^n inft bcmerft, fdjwfnft ben ^ut). @i

!

guten SOJorgen, ^err J^auptmann! (^«t iffm Den ^ut oin.) SQBad

i(l baö? J^err Hauptmann, baö i(l — J^ol)Ifopf!

Hauptmann (matj)t om moa eine araite). Unb »ad ifl bad,

J^err 2)octor? Daö ijl Einfalt! J^al)al)a! 2(bcr nidjt*

för ungut! 3ct) bin ein guter SWenfd), aber irf) fann

aud), »enn id) »itt! »Oerr Doctor, id) fag' 3^nen, »enn
id) »iU —
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(SoiietE 0ei)t rafd) »orfiet, faltttiert.)

*o<^uptmann. J^e! üBojjecf! 5Baö bf|t @r ftd) fo

an un^ »or6ei? ^Itib (5r bod), 2Bojgecf! (5r Iduft ja

wie ein offenem ?RajTrmcffer burd) bic ®eft, man fd)neibet

ftd) an 3t)m! @r Iduft, ald bdtte er ein fXegiment Äa$en^
fd^weife ju raftercn, unb »drbe gel)enft, fo lange nod)

ein fc$te^ ^aar — aber über bie langen ^drte — wad
woUte id) bod) fagen — bie langen 55drte —

S^octor. din langer 95art unter bcm Minn —
fd)on ^liniuö fpridjt baoon — man muß ed ben (Sofbaten

abgett)6l)nen —
Hauptmann. J^a, bie langen 33drte! Ußaö ifl'd,

SBojjecf? »Oflt ^r nid)t ein ^aar aui einem Q3art in

feiner @d)uffel gefunben? J^aba! — dx »erfte^t mid)

bod)? @in J^aar üon einem 9)?enfd)en! SSom ©ort eine*

©apeurd — ober eine* Unterofftjier* — ober eine*

^ambourmajor*. J^e, ÜÖojjccf? älber (5r t)atein braöe*

SBeib, be?
tDojjetf. 3a »o^f! 50Ba* motten ®ie bamit fagen^

^err Hauptmann?!
Hauptmann» ÜBa* ber Äerl ein @ejTd)t mad)t!

9lun bat)^' ttJ^nn aud) nid)t gerabe in ber ©uppe, aber

»enn @r ftd) eilt unb um bie @cfe gebt, fo fann @r
»ieUeid)t nod) auf einem paar kippen ein* ftnbcn! @in
J^aar ndmiid)! Uebrigen* ein paar kippen, ÜÖojjecf,

ein paar Sippen! — o! id) b^be aud) einmal bie iitbt

gefdblt! — 3(ber, Äerl, @r ifl ja freibeweiß!

tDo^ecf. J&err »Hauptmann, id) bin ein armer
Teufel! ^ab' fonfl nid)t* auf ber 5Öelt! J^err J^aupt*

mann, wenn ©ie ®pa0 mad)en —
^auptmatttt. ©paß' id)'^ 2)aß bid)! ©paß! Äerl —
^octor. 2)en^ul*, 5ßojjccf ! Jttcin, bart, bupfenb—
XOoiitd. ^err Hauptmann! Die@rb' ifl 9)?and)em

^6Cenbeiß — bie ^6tte ifl faft bagegen —
*S<iuptfn<tnn. Äerl, »itt dx ftd) erfd)ießen? dx

flid)t mid) mit feinen 3(ugen! 5d) mein'* gut mit if)m,

weit er ein guter SWenfd) ifl, ÜÖojjecf, ein guter aKenfid^!

^octor. ®eftc^t*mu*feln flarr, gefpannt, 3(uge flier»

J^m!
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tOojjedf. 3tf) gc^' — cd ifl öief m6gltcf)l Der
?0?enf(i) — eö i|l öiel moglid)! 5a ober nein? ®ott im

^immel! SOZan f6nnt' ?uft befommen, einen Äloben

t)ineinjufd)Iagcn unb jTd) bran aufjnljdngen, Dann »fiff

man, woran man i|l! 3a ober nein? (@e»)t raf* ab).

2:>octor. @r ifl ein ^t)dnomen, biefer 2öojjecf!

Hauptmann. Wlix mvt ganj fdfjwinblig »on bem
9)?enfct)en! ®ie ber Tange ®d)lingel tduft nnb fein

®d)atten t)interbrein ! Unb fo »erjweifeltl Dad l)ab id)

nid)t gerne! @in guter SWenfd) i|l banfbar gegen @ott»

(5in guter SO^enfd) t)at aud) feine Courage! 9?ur ein J^unbö*

fott t)at (5ourage! 3d) bin aud) mand)ma( fd)n>ermÄtig; id)

^ab' in meiner 9?atur fo toat> @d)tt)drmerifd)eö, id) mu^
immer »einen, wenn id) meinen ?Ko(f an ber üBanb l)dngen

fet)e! 3(ber ber 9)?enfd) ift baju ba, um feinen (£d)6pfer

ju preifen unb fid) in ber ?iebe jum ?eben ju befeftigen.

Syjur ein S^nnHfott l)at ßourage! 9?ur ein ^unböfott!

XHavie. tDojjedf.

XlXavie, ®uten ^ag, O^ranj.

TDojjedf (fieftt fie ftorr an unb fctjüttfU ben Äopf). J^m! id) fe^*

nid)tö, id) fei)' nid)tö. £), man müßt'd f^l)'«/ nian mÄßt'd

greifen fonnen mit ^dujlen!

XrXavit, üBaö t)a(i, ^^ranj?

tDojjedf (wie fröoer). 93ijl bu'ö nod), SÄarie?! —
@ine ©unbe, fo birf unb breit — baö muft llinfen, ha^

man bie @ngeld)en jum J^immel t)inauördud)ern Unnt\
3(ber bu l)aft einen rotl)en SWunb, 9)Zaric! @incn rott)en

SRunb — feine 5Mafe brauf?

UTarie. Dubijl t)irntt)üti)ig, ?^ranj, id) fiird)t'mid) . .

.

11)0^36*. Du bifl fd)6n — „wie bie ©unbe". 3(bcr

fann bie 3:obfunbe fo fd)6n fein, 3)?arie? (««ffaorenb.) Da!
— J^at er ba geftanben, fo, fo?

tHane. 3d) fann ben ?euten \)it ©aflfe nid)t »er*

bieten . .
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XOoiitd, Teufel! ^at er ba gcflanben?

UTacie. X)icn>cit bcr 2ag fang unb bie ÜBeft ait

ift, fonncn üicl aÄcnfc^en an einem ^Ia$e (lel)en, einer

nad) bem anbern.

tDo^jcdf. 5d) t)a6 if)n gcfe^en!

UTacte. 9Kan fann »iet fetten, wenn man |»ei

^ugen ^at, unb wenn man nid)t blinb ifl, unb wenn
bie ©onn' fd)eint

tt)o.:i3ecH?. Du bei if)m!

tTTarte (ftrf). Unb wenn aucf>!

TDojjetf (flff)t auf fie lo«). SKenfd)!

tTTarie. iXübr' mid) nid)t an. lieber ein SWeffer

in ben ^eib, ali eine »O^nb auf micf). SKein SSater

t)at'd nid)t gewagt, wie id) jel)n 3al)r aft war . .

tDojjed (flfljt ftc ftarr on, Idfit langfam bie ^anti iinttn). lieber

ein ^Keffer! (^Ra* einer vmu, fdjeu fiöfternb:) X5er ü)?enfd) ijl

ein STbgrunb, eö fdjwinbelt einem, wenn man l)inunter*

fd^aut . . . Wtid) fd)winbelt . . .

7inbtt9 (fwtflt:)

^rau 2Birtt)in ()at eine braöe SWagb,

®ie fi$t im ©arten 5ag unb S^ad^t,

^it JT^t in il)rem ©arten —
tDojjecf. 3(nbred!

7int>v€9. s^u!

XOoiitd. 3ßad meinjl, wo fte . . . . @d)6n 5Better!

^nbre«. ©onntag^iuettcr! SWujTf »or ber @tabt.

2Sort)in fmb bie 3ÖciböbiIber ^in . . 5anj . . bie 35urfd)e

bampfen, tai gel)t!

tPojjedf («nrnfti«). $anj, Tintvti, fte tanjen!

2(nbre5. 3m 916^1 unb im ©tern.

tDojjccP. SBBad gtaubjl, wo jTe — id| muß fe^en,

n>o fte tanjen!
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Tlnbvee, aÄeinctmcgen. «simu)

©ie |t|t in i^rcm ©arten,
Söi« baß ba« ©rocfrcin j»6ffc f(i>Idgt,

Unb pa^t auf bte ®o(baten.

tDojjecf. 3(nbre^, tdj ^ab fctne 9lul).

2(ttbre«* 9?arr

!

tPojjedf. 3cf) mug t)tnauÄ. (5d bret)t jtd) mir »or
ben 3fugem $anj! Sfßirb |tc I)et0 ijabcn! SBcrbammt!— 3(bie«!

:»nötrce. 3BaÄ wiUH bu?
tDogjedf» 3d) muß fort, muß fe^en.

7lnbvt9, ÜÖcgen bcm SWenfd^!

tDojjedf. ^inaud, t)inaud!

•20 i r tMN u ^.

llbenb. 5enfl«r offen. 3:auj. 95urfd)e. ©olltaten.
'EWagbe. 95an!e cor bera ^aui.

^vfttv ^anbwerFeburfc^e (ftnuO:

3ct) t)a6 ein ^embfcin an, boö ifl nid)t mein,

SWeine ©eere (linfet nad) 55ranntett)ein!

^weiter ^attÖwcrFeburfc^c. Sßergißmeinnictjt

!

^reunbfdjaft ! 93rubcr, foU irf) bir auö g^rcunbfdjaft ein

iod) in bic Statur mad)cn? 93rubcr! id) wiü ein ?oc^

in beine SWatur mad)en, id) wiü bir alte g^r6^' am ieih

totfd)tagen. Vorüber, id) hin aud) ein Äerl, bu weißt —
^rfler ^anÖwerp0bu»rf(C|)e. Steine ©eele, meine

uttflerblidje ©eefe jlinfet nad) ©ranntewein! ©ie flinfet,

unb id) weiß nid)t warum. ÜBarum ijl bie ÜBelt! ©elbfl

ba* ®efb gct)t in SBerwefung Aber! i)er Teufel fott ben

lieben J^errgott t)oten! 53ruber, id^ muß ein Ülegenfaß

»oU greinen.

Zweiter ^anbwerPeburfc^e. aSergißmeinni(^t!

SOBarum i|l bie üöelt fo fdj6n! — 3d> »otttV unfere

9Zafen wdren jwei 53outciUen, unb wir fönnten fte und
einanber in ben J^afö gießen. X)ie ganje 2ßelt ifl rofen*

rot^! ^Branntwein, bad ijl ein ?eben.
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^vfttv ^anbn?erB0burfc|>c. ?Weinc ©eefe jlinfct,

0^! id> lieg mir fclb|l im 2Öcg unb muß über mid)

(^ringen! 2)a6 ijl traurig!

CSBoatd um ftd) an'i 9en(ler, bUtft ttnetn. SR a r t e unb ber X a m b o u r

'

major tanicn eorbet, oi)nc ii^n ju brtnerfen.)

XOoiitd, @r! ©ie! Teufel!

UTarie (im »orbeftamen). 3mmer gu! Smmcr ju!

tPojjecf. 3mmer ju — immer ju! (®tnft auf bte »anf

Bor Dem J&aufe.) 3mmer Ju! {<S>mit bic ^dnbe ineinanber.) ^ret)t

tüä), tüäl^t eud)! SOBarum I6fd)t ®ott nic^t bie ©onue
auö! 2(tteö mdigt ftd) in Unjud^t über einanber! 9)2ann

unb ^tih unb Äenfd) unb SSiel)! ©ie tt)un'^ am l)eUen

2:ag, fie tbun'^ fd)ier einem auf ben J^dnben, toit bie

STOÄrfen. ÜBeib ! ffieib! Smmer JU. (54i»rt heftig ouf.) 3Öie

er an i\)x t)erumgreift! 3(n il)rem ?eib! Unb jie tac()t

baju! Serbammt! 3* —
^UVf(^t (brtnnen, fingen im @l)or):

@in 3Äger and ber ^falj

SRitt einfl burd) ben grünen ÜÖalb!

J^aUi, IjaUol)! J^atti, tiaüotjl

3a fuflig ijl bie Sdgerei

3(Kl)ie auf grüner J^aib'.

X)aÄ Sagen ijl mein ^reub'.

Ttnöere ^urfc^e (fingen).

O 5od)ter, meine 5od)ter —
®ad \)at jTe gebenft,

IDaß fle jld) an bie Äutfdjer

Unb bie (Bdii^filmf l)at ge^dngt?!

((Solbaten gelten i)inaud, an SSoigecf oocbei.)

itin Öolbat du 3Bo»jedf). 2Bad mad)|t bu?
TDo^jetf. üöie »iet U^r?
Bolöat. @rf Ul)r!

tDojjetf. ©0? 5d) meint', e^ müßt fpdter fein!

Die S^if wirb einem lang hei ber Äurjweit —
Öolbat. üBaö ft^efl bu ba öor ber $t)ür?

tDojjecf. 3d) fi$' gut ba. @d |inb mand)e ?eut*

«aJ) an ber 2:t)Är unb miffen'd nid)t, bid man fle |ttr

5l)Är l)inauötrdgt, bie ^üß* üoran!

0olbat. I)u jT$efl ^art.
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XOc^iicd. ®üt ft^ id), unb im ffil)fen ®xah ba lieg'

id) bann nocf) beffcr —
Bolbat. 5Bifl bcfoflfen?

tDojjecf. ffleinl ?eibcr! QJringö nit jufamm!
i^rfter ^ant>n?etrFeb«rfc|)e (trinnm, oat fi* auf un im

.efieut unb prebtgt). 3ebod}, tt)cnn cin SGBanbcrer, bcr gelcl)nt

flct)t an bcm ©trom ber ^dt ober aber fid) bie gött*

Iid)e ffietöl)eit beantwortet unb fraget: ÜBarum ijl ber

SWenfct)? 3(ber tt)at)rlid), geliebte ^ü\)bver, id) fage @ud),

eö ifl gut fo, benn üon rr>a€ l)dtten ber ?anbmann, ber

g^afbinber, ber ©djneiber, ber 3(rjt feben foUen, wenn
®ott bcn 9}?enfrf)en nid)t gefdjaffen b<^tte? $8on wad
()Ätte ber ©cf)neiber (eben fotten, wenn er nid)t bem
9Äenfd)en bie (^mpftnbung ber (Scf)aml)aftigfeit einge*

^flanjt l^ätu'^ oon »aö ber ©otbat unb ber 5Birtt), wenn
er il)n nid)t mit bem SÖebörfni^ beö 5obtfd)Iagen6 unb
ber ^eud)tigfeit au^gerüflet t)dtte? 2)arum jweifelt nicf)t,

©eliebtefie, jal ja! eö ijt aUeö Heblicf) unb fein, aber

aUe^ 3rbifd)e i(l titd, felbfl baö @e(b gel)t in SSerwefung

ober, unb meine un(lerbüd)e ©eele jlinfet fet)r nac^

53ranntewein. 3um ©cf)Iuf, meine geliebten 3ul)6rer,

faffet unö nocf) über'^ Äreuj p— n, bamit ein 3ub' fiirbt!

Wojjetf. (Sie ^at rotbe ^acfen, unb er einen fd)6nen

«Bart! 5Öarum nid)t? ÜÖarum alfo nid)t?

itin 3nrfittnt0etr (Drängt ft* neben aBojjerf on« »enfler). ?Uflig,

luftig, aber eö ried)t —
tDojjedf. 9?arr, waö wittll bu?
3rrftttnigetr. Set) ried), id) ried) Q3fut!

tPojjedf* 93Iut! ^a, ?ötut! «Kir wirb rotf) öor ben

3(ugcn. 9)?ir i|l, afö wdljten fie jTd) alle in einem ?Keer

»on 33Iut ubereinanber.

Sreic^ Selb,

ytad)t.

tDojjecf. Smmer ju! Smmer ju! ©tili Ü)?ujtf!

J^a! waö fagt Sljr? ©o — lauter! lauter! 3e|t l)6r'
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td)'g. (Btid) — itid) btc 3icfw6rftn tobt — @ttd) —
^id) — bic — 3icftt)6lftn tobt — foU id)? — mu^ id)f

— 3d) l)6r'd immer, immer ju — jlid) tobt — tobt —
35a unten auö bem 53oben t)erauö fprid)t'ö, unb bie

Rappeln [precf)en'd — (lief) tobt — fttd)
—

Ä aferne,

'J(nt>re0 (unt) tIDojjed (fdilofen in einem »eft).

tPo^jecf (fdijrtQuf), 3(nbreö! ^Tnbrcö! id) fann nid)t

fd)rafen, wenn id) bie Saugen jumad)', bann fet) id) |Tc

bod) immer unb id) l)6r' bie ©eigen immer ju, immer

ju. Unb bann fpridjtö auö ber 3Banb t)eraud — t)6rfl

bu nij, 3(nbreö? Unb baö geigt unb fpringt!

^nöcee (mMmeit). 3a! — Ia0 |Te tan — jen —
tDo^jed. Unb bajwifdien bli^t'ö mir immer öor

ben 3(ugen, wie ein SOJeffer! wie ein breitet SOjcfTer, unb

balb liegt'ö auf einem 5ifd) in einem ?aben in einer

bunflen ®ajT', unb balb i)ab' id)'i in ber ^anb unb
— Ol)!

^nbre«. ®d)raf, 92arr!

tDoJijcdf. „Unb fül)re und nid)t in SBerfud)ung!"

SKein >^cxv unb ®ott, „unb fut)re und nic^t in IBer*

fuc^ung, 3(men!"

Äafcrnenbof.

tCambourmajor. '^nbree. tDojjedf (mtut).

^ambourmafor. 3d) bin ein 9}?ann! 5d) t)ab'

ein 3ÖeibdbiIb, id) fag' 3t)m, ein 5ßeibdbilb! — 3ur

5ßirtHt)aw^-

Tttmbourmaior. tOo^^crf, 2(nbrc«. Heute.

Cambourmaior. 3d) bin ein Wiann] (©chWgt (i* auf bie »ruft.)

©in 3Kann, fag' id). 5ßer toiU roa^? ©er fein befoffener Herrgott
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3ud)t »ort 5ambourmajorö! din Söufen unb ©d^cnfel!

Unb aUeö fcjl! 2)ic SCugen wie g(ut)enbc Mo\)Un. din
«HJeibdbirb, fag* i* 5l)m . . .

^nt)ree. J^e! ^c! 5DBer id ed benn?

^ambourmaior. frag' @r ben ÜBojjecf ba! ^el)c!

5d) bin ein SRann, ein 9Äann! («b.)

tDojjedf (IM %nt)t(i). dt l)at »on mir gerebt? 50Bad

t)at er gefagt?

Tlnbvte. 3d) fottt' bidj fragen, »er fein SWenfcl^ ifl.

^htf ein prdd)tig Oßeiböbilb — bie t)dtt' ©d)enfer —
UJojjedf (flonj faft). ©0? J^at er bad gefagt? ÜBad

Ijat mir l)cut 9?ad)t getrdumf, 3(nbre^? 5Öar'd nid)t öon
einem SKeffer? — 2Öaö man bodj ndrrifc^e ^rdume l)at!

Ober finge 5rdume? miu fort.)

Ttnbree. 2Öot)in, Äamerab?

tDojjetf. SWeinem »Hauptmann 5ßein t)oIen. 3(d)!

^nbreö, fie war bod) ein einjig 9ÄdbeI!

^iit>re0. ©er war? 5Öar? 5(1 nid)t mel)r?

tDojjetf, 3ßirb balb nid}t mel)r fein. 3(bieö!

ifl, Uv la§ ftd) oon mir . 3* wiU tl^m bie ^ai ii\6 91— locft

prügeln. 5* wtß — <3u 2BoHerf.) 2)a Äerl, fauf — id) woUt', bie

aBelt wäre @d)napi, @cl)nap^, ber '9Jlann muß faufen — ba ^erl,

(auf -
XOOiicd (blicft roea, pfeift).

Tamboucmaior. .Kerl, foU id) bir bie 3uitg' ani bem i?aW
jte6'n unb (le bir um ben 2eih roirfeln? (@te rinaen, aBojjedf untetitegt.)

6oU id) bir nod) fo t>iel Qlt^em taffen, ali ein 9l[tröeiberf—j? @oU
id) —

Wd33C<f (finft trfd)6»>ft auf eine 95an!).

Cambourmajotr. 3«0t foU ber Äerl pfeifen, bnnfelblau foU

« fid) pfeifen! Jpe! SSranntwein ba<J ifl mein Seben! Branntwein
bai Qxtbt (Courage!

iCiner. Der l^at fein ^ttt\

%nbte9. (St Uni'.

tt)03jcd'. ©iner nad) bem SJnbern.
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UTatrte (aßew, rnnvct in Der 95iW). „Uitb tfl fein 53e*

trug tn feinem SWunbe erfunben worben" , . . J^err«

gott, J^errgott! ©ief) mid) nid)t an! (««ttert weiter.)

„Tlhev bie ^l)ari)der brad)ten ein 5Beib ju it)m, fo im

^tjebrud) Tebte unb fteUeten jte öor it)«." (Sieft murmfinb

weiter, bonn mit «eljobentr (Stimme): „3efud aber fprad): ©0 »er*

bamme id) bid) aud) ntd)t, gel)' l)in unb fünbige t)infort

nid)t mel)r/' (®d)id8t bie J5>dnbe »ufammen.) J^errgott! ^err«

gott! — id) farrn md)t — J^errgott! gieb mir nur fo

oiel, baf id) beten fann. (S)a« Äinb brdngt m an fie.) Der
^ub giebt mir einen ©tid) ind ^erj. ^ort! X)ad brufl*

|td) in ber ©onne! filvn fomm, fomm l)er! («eginnt »« er«

erjdDien.) d^ toax einmal ein Ä^nig. X)er J^err Äonig

t)att' eine golbenc Äron unb eine g^rau Ä6nigin unb

ein ficin ißüblein. Unb toa^ aßen fie aUc? — ®ie

afen alle ?ebertt)ür(l . . I)er ^ranj i|l nit gefommen,

geflern nit, l)eut nit . . . ^ir wirb l)eiß, l)eißl («ei«t

bo« Senfler onf.) üBie flel)t e^ gefd)rieben oon ber SWagba*

lena — wie flel)t eö gffd)rieben? . . . Unb fniete ^in

JU feinen ^u^en unb »einte unb fußte feine ^uße unb

ne$te jTe mit 5l)rdnen unb falbte jTe mit ©alben" . . .

(®*W8t fi* auf bie »ruft.) ^eilaub! id) m6d)te bir bie ^ufle

falben — n^tilani), bu l)ajl bid) it)rer erbarmt, erbarme

bid) aud) meiner

Ä r a m 1 a b c n,

tJOojjedf. 25a^ ^ifl6ld)en ijl ju treuer.

3«Öe. ?nu, fauft'« nur — gaube ÜÖaar'! Äauft'*

nit? Ußa^ anberö?

tPo^jetf. «EBaö fofl' \)ai «Keffer?

3ut)c. Smei ©ulben! '©i(l gaub! a gaub'ö «Keffer.

üBoUt 3l)r @ud) ben ^alö mit abfd)neiben? 9?un, xoai
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td? 5d) gc6'0 düd) fo tt)ot)(feU wie ein 3(nberer! 3t)r

foUt Eueren 2:ob »otjlfeti l)abcn, aber bocf) nic^t um«'

fonfl. 3l)r fauft'ö? S^u?

tDojjedf. T)ai fann me^r al^ Sörob fdjneiben —
3uÖe. Sfl/ ^errd)e!

XOO^itd, T)a ! (nj{rft bo« @elt) r)tn, nimmt ba« «Keffer, ab.)

3ut)e. I)a! J&it)t! 3(U ob'ö nij »dr! Unb d»i«

@ t r a ß e.

Sonntag na<i)mittaQi.

'XtXMit (oor ber J&au«tf>ftr, it)t Äinb OMf bem Strm. SWebe« i()r ritte alte Srati.

Ätnbeir fptelen auf ber ®tro6e).

kleine tTTät)d>Ctt (ae^en »»aartvetfe unb fingen):

SDBie titütt fd)6n btc @onne fd)eint,

3ßie (lcl)t baö Äorn im iBtui)'n!

©ie gingen über bie 5Bicfe ^in,

©te gingen jnjci unb jmei.

X)ie *7)feifer gingen öorne,

25ie ©eiger l)interbrein,

@ie l)atten alle rotl)c ^d)nl)

Unb gingen immer ju.

itvftcff XtXäb(i>cn (tritt au« ber 9tetDe). ÜÖaö 3(ttbercö

!

7(Uc. ©aö 3(nbereö! 2Baö?
iErftee mäbc^eit. 3.d) »ei^ nit. ®aö 3(nbereö!

UTarie. Äommt — alle im Mvdi (ftngt, bte Ämber

fingen nad) unb brefjen ftcb).

„9lingel, fXingel, fHofenfranj,

iHingcl, fKingel!"

i^rfte0 UTäbc^en (jur aitm srau). ©roßmtttter, warum
fdjeint l)eute bie (Sonn'?

Tiht t^trau. X)arum!

i^rftce UTät>cl>en. 3{ber warum — barum?
Jwettee tnät>d)ett. ©rogmutter, erjdl)lt wa^!
UTarie. 3a, erjdl)lt waö, 33afe.

2(lte t^rau (erjdhu.) @ö war einmal ein arm Äinb

4inb l)att' feinen SSater unb feine SO?utter — war alle«
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tobt unb war niemanb auf bcr ^dt, unb ed t)at ge«=

hungert unb gemeint 5ag unb ffladit, Unb »eil eö

niemanb met)r l)att' auf ber ÜBelt, n>oUt'd in ben Fimmel
getj'n. Unb ber SÄonb gucft' e^ fo frcunblicf) an, unb

»ie'Ä enblid) jum ÜÄonb fommt, ift'ö ein ©tücf faul

J^otj. 25a »oUt'd jur ©onne gel)'n, unb bie ®onn*
gucft' ed fo frcunblid) an, unb wie'd enblid) jur ®onnc
fommt, iji'd ein öerwelft ©onnblümlein. :©a roottt'd

ju ben ©ternen gcl)'n, unb bte ©terne gucfen ed fo

freunblid) an, unb wie'^ enblid) ju ben ©fernen fommt,

ba (inb'ö golbene 9)Zucflein, bie jTnb aufgefpießt auf

©d)let)enb6rner unb (lerben. 2)a wollt' ba^ Äinb »ieber

jur @rbe, aber wie'^ jur @rbe fam, ta war tk @rbe

ein umgefturjt ^dfd)en, Unb fo war baö Äinb ganj

allein unb l)at fid) t)inge(e$t unb t)at geweint: J^ab'

nid)t SSater nod) 9Äutter, l)ab' nid)t ©onne, SO?onb unb

©terne unb nid)t bie @rbe. Unb ta jT$t cö nod) unb

ifl ganj allein,

UTarie (brötft angfbolUljr Ätnl» an bte «ruft). !2(d)! WCUn
id) tobt bin! 33aö', fie bat mir bad «Of^j fd)wer gemad)t.

«Wein armer ÜBurm! 5öenn id) tobt bin!

Äafcrne.

"Änöree. tDojJCd (tromt in frincn ®a*en).

tOoj^etf. 2)aö Äamif6ld)en, 3(nbreö, get)6rt nit

jur QRontur. X)u fannji'ö braud)cn, Slnbred! 2)a^ Äreuj

ifl meiner ©d)we|ler unb baö ?Ringlein, id) l)ab' aud)

nod) jwei .^erjen, fd)6n (Solb. 2)aö ba lag in meiner

SWtttter 33ibel, unb ba fleht:

Reiben fei all mein ©ewinnfl,

Reiben fei mein ©ott^öbienft,

^err! roit X)ein '>i:eib war rott) unb wunb,
@o laf mein ^erj fein alle ©tunb.

^Wt)re0 (ganj ftarr, fief)t if)n ofrrounfcert an, fdiöttflt 6en Äopf, fagt

iu aüm), 3awo^l!
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XOoütd um ein ©tötf kopier ^croor). 3o^ann ^rait)

SBojjccf, Ußel)rmann unb ^üfelicr im 2. SXcgiment,

2. ÄataiUon, 4. Kompagnie, geboren aWarid SBerffinbi*

gung 20. 3uli (murmen bte 3ai)re«jooi). 5(^ bin ^eut üit 30
3al)r, 7 SWonat unb 12 5ag,

Tlnbvte. ^ranj, bu fommjl in^ Sajaret^. £>tt

mu0t (5(i)napd trinfen unb ^utt)er brin^ bad tobt' tai

lieber.

tPojjecf. 5a, 3(nbteö, wenn ber ©djreiner bit

J^obelfpdne fammelt, ba weiß niemanb, wer feinen Äopf
barauf legen wirb.

^albmeg am ^cid^*

(©^ bunfftt.)

tDo^edJ. UTarie.

XtXavit, 2)ort linfd ge^t'^ in hit ^tatt ®'i|l

nod) weit. Äomm fd)neUer.

tPoj^edf» 2)u foUfl ta bleiben, fKarie. Äomm,
fe^' biä),

UTade. 3(ber icf) muß fort.

tDojjecf. Äomm. (®ie fe?en fid).) 53ifl weit gegangen,

SWarie. ©oUfl bir bie g^üge nitfjt me\)v wunb laufen.

®'i(l fliU ^ier! Unb fo bunfel. — SiQei^t nod), SWarie,

wie lang e^ je^t iH, baß wir un^ fennen?

UTrttte. 3u ^fingflcn brei 3at)r.

tDojjedf* Unb wa^ mcinft, wie lang eö nodj

bauern wirb?
UTarte (fprinat auf). 3rf) muß fort.

tDojjetf. ^Ärd)|l bid), SWarie? Unb bt(l borf|

fromm? (la*t) Unb gut! Unb treu! (3tel)t f«e «ulrter ouf ben ®i?.)

^fird)(l bid)? — SOBa^ bu für fuße Sippen t)afl, SKarie!

imt üt.) ^en ^immel gdb' id) brum unb bie ©eligfeit!

wenn id) bid) nod) oft fo ffifT^n birft. "Khtt idj barf

ni(^t! — Üßa« jittcrfl?

XHavit. 25er 9?a(l^ttt)au fdttt.
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Wojjecf mntvt uor lid, f,tn}. 5Öcr Mt tfl, beit friert

nid)t mef)r! ^icf) wirb beim 3}?orgent()au nidjt frieren.— Tibev mirf)! 3(d)! eö mu^ fein!

MTarie. 2Ba^ fagfl bu ba?
Wojjecf. 9?ij. («ange« ©djmetgen.)

UTarie. üßie ber «TOonb rotf) aufge!)t!

tDojjedf. üBie ein blutig (Jifen! (jieijt rm üRefffr.)

UTarie. 5Baö ^itterfl fo? (rpringt auf.) 5Öaö »ittli?
tPojjedf. 5cf) nid)t, «Karie! unb fein anberer aurf)

nicht! (fi6gt ihr tai «Wcfifr in fcfti ^al<.)

UTarie. J^ilfc! ^irfe! ffie flnft nieber.)

Wojjccf. 5obt! (beugt fid, fiber fie.) 5obt! STOorber!

SWorber! (ftörit boBon.)

(»«rf*«, Tütntn, lernt.) XOCi^cd (abfritt an einem Iif*e).

Wojjc*. 5anjt atte; tanjt nur ju, fpringt, fdjwi^t
unb flinft, eö f^olt dud) bocf) nod) einmal atte ber

Teufel! (leert fttn &lai, iin»i:)

a^ ritten brei Üleiter tt)o()[ an ben 9lf)ein,

93ei einer grau 2Öirtl)in ba fel)rten jTe ein.

9)?ein Üßein ijl gut, mein ©ier i(l ffar,

9)?cin 56d)ter(ein liegt auf ber —
SSerbammt! (fpringt am) ^e, Ädtl)e! (tonjt mit ihr.) Äomm, fe$

bicf)! (führt üe on feinen Xifdt.) 3cf) I)ab ^eiß, f)eiß! (Stcftt ben

5torfou«.) (5'ijl einmal fo! 2)er Teufel l)o(t bie @inen
unb Id^t bie Änbern laufen. Ädtt)e, bu bift t)eiß! ÜBart
nur, wirft aud) nod) falt werben! Äannft nid)t (Ingen?

Äätl>e (fingt:)

3n'^ @d)wabentanb, ba mag id) nit,

Unb lange Äfeiber trag idj nit,

2?enn lange Äleiber, fpi$e @d)u^
^ie fommen feiner Sienftmagb ju.

tDojjcrf. 9^ein! feine ®(l)u^, man fann aurf) blop*

fußig in tie ^6U' gel)'n! (fingt:)

£) pfui mein <Bd)a%, baö war nid)t fein!

iBeljalt ben 5()aler unb fd)laf allein!

3rf) m6rf)t t)cut raufen, — raufen —
@. SBüdinerö (SAriften.
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Äät^e. Tiber wa^ t)afl bu ba an bcr ^anb?

::Kät^e. 9lott)! Sßfut!

(S« fteUen fttt) Seute um fte.)

tDojjecf, 3ct) glaub', id) t)a6' mid) — gcf(f)nittcn,

ba an ber — rcd)tcn — ^anb —
tDirt^in. 2ßie fommtö aber an bcn Ellenbogen?

tDoj^ec?, Sd) t)abö abgewifdjt

\Oivti>in, 9Äit bcr rerf)ten ^anb am rcdjten 3(rm?

^auer. ^ul)! wai (linft ba SiÄenfd)enbtut!

tPojjedf (ftrinut ouf). 5Öaö wollt 3l)r? 2Öaö gel)t'ö

@ucl) an? 93in id) ein SJJJorber? 2ßa^ gafft 3t)r? ^la$
— ober e6 gel)t jemanb jum Teufel! «tftrjt Dfnoug.)

'2Ba(btt)e9 am "^eic^.

91 d) t.

TDOJ^edE (fommt t^ttamtwMtt.)

t)a^ SÄeffer? — SOBo iR baö «Keffer? — 3ct) t)ab'ö

ba gelaffcn. — 9^dl)er, nod) ndl)er* — 3)?ir graut'ö —
2)a regt jid) wai, ©ttU! — SlUeö fltU unb tobt. —
SÄorber! SWorber! ^a! M ruft'ö. EWein — id) felbjl

(ftöft ouf bie seictje.) SWarie! SO^arie! Üßaö l)a(l bu fÄr eine

rott)e @ci)nur um ben ^alö? ^afl bir baö rott)e ^alö*

banb »erbtent, wie bie Dl)r=9linglein, mit beiner <5ijtnbe!

ÜÖaö l)dngen bir bie fd)tt)arjen ^aare fo wilb — ?! —
aWorbcr! — SÄorber! — ®ie »erben nad) mir fud)en.

2)aö SWeffer öerrdtl) mid)! X)a, ba ifl'ö ?eute!

fort!
(«m Setdj.)

@o! ba t)inunter! (»trft ba« aWeffet öfnein.) @g taud)t

in^ bunfle 2ßaffer mt ein (Stein. 3(ber ber SWonb

öerrdtl) mid) — ber ?0?onb ifl blutig. 2ßill benn bie

ganje SOBelt eö auö^laubern?! — 2)aö SWeffer, eö liegt



83

u weit öorn, fic ftnbenö beim ©abcn ober wenn jte

ad) ^ufcf)ctn taudjen. («eut m Den xet* btnctn.) 3d) ftnb'd

iid)t. 3(ber id) muf mirf) njafct)en. 3d) bin blutig.

Da ein g^Iecf — unb nocf) einer, ffie^! n>e^! id) tt>afcl)e

rtid) mit 33tut — hai SEBafer ift 5ÖIut . . . 53Iut . .

.

:rtrmft.)

(Qi fomnten ieutc.)

i^rfter Bürger, ^aitl

Zweiter Bürger. ^6rfl bu? 2)ort!

ii^ter Bürger. Sefuö! ba^ »ar ein 5on.

Streiter Bürger. (5d ifl ba^ ÜBaffer im 5eicf).

Daö ©alTer ruft, di ifl fdjon lange niemanb er*

runfen. Äomm — eö i\t nid}t gut ju l)6rcn.

iSrfter Bürger. Da^ fl6()nt — afö jlürbe ein

Kenfd). ^m^\ ba ertrinft jemanb.

^weiter Bürger. Un^eimlid)! X)er 9Ronb rot^

mb bie dlehei grau, ^orjl? — je^t n>ieber ta^ 3(edf)jen.

ittfttv -öürgcr. Stißcr, — je|t ganj jlitt. Äomm!
Omm fd^nctt. (StUn tn ©tatt ju.)

ÄtnÖer (fptelen unb Idrmfn.)

itvitte :Rittt). Du, üRargrett)! — hit Wtaxk
^weites ^ittt>. ÜBa^ i^?

iSrftcs :Rint). SDBeift eö nit? @ie ftnb fdjon

iUe 'nauö.

dritte« ^ittb du ÜRatieni Änaben.) X)u! ©eiu SÄUtter

i tobt!

2)er Änabe (auf d« ©djweue reäenb.) J^eü J^cil J^opp!

iErftes :Äittt>. SOBo iö jie bcnn?
zweites Äint>. IDrauö liegt fie, am 3ßeg, neben

Dem 5:eicf).

iSrftc« ^int). Äommt — anfdjaun! uaufm 6a»on.)

5:)er Änabc. ^ei! ^ei! v^opp! J^opp!

6*
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©eclrfaaL

^ic^tcr. @tn guter 9Äorb, ein dcfjter Wloxt, ein

fd)6ner Äorb, fo fd)6n, ald man it)n nur »erlangen

fann. 5ÖBir ^aben fc^on lange feinen fo fd)6nen getrabt

%ViU



Senj.

<5in 9^oüerten#^ragmettt





©te gctfttgen ©tromungcn, hie toiv mit bcn 3?amen „©türm
unb ©rang", ?Romantlf unD junge* Scutfd)lanb bcjctc^nen, babcn

bei adcr tiefen ®egenfdglid)feit aud) mand) gemeinfamcn 5fiBefen§«

jug. (Sine QSotlicbe für ta% ^rDblematird)e, für 3»»if<^cn» «nb

©dmmerjufldnbe fcer ©eele lebt in ibnen, ein ^ong jum 1öf9cf)D*

logifd)en, fcer ftd) in ^bgrunfte unb ßabprintbe teS ©emutS
»erliert. ®o fnüpft bic Stomontif »ielfod) an tie (Stürmer unb

Drdnger an; ber SSortdmpfer beS jungen ©eutfc^Ianbä, SBienbarg,

gebt »on J^erbcr au* unb fteöt ein !unillertfd)e§ 3beal auf, tai

bcm ber „©turnt unb ©rong"«3^* »erwanbt ift. Sd ifl baber

crfldrlid), ba§ bie fpdterc Slomanttf an moncben Siebtem ber

©eniejetr, bie tie ®d)Ugel nod) fommt unb fonberS alÄ „©ergefener

^aiie^' bejeicbnct batten, ein neueS 3n'WfiFc nabm. SBefonbcrS

Ccnjen* njunberlid) fcItfameS SQ3efen |og bie ^rcunbe einer fom«

plijiertcn geiftigen ©truftur an. dlai) ber ßcfture bei ,,SWeuen

9J?enDja" fc^ricb QSrcntano 1806 an Q(rnim: „©aS ©tng ifl mir

bcfonberö merfmurbtg, weil ei ein rechter ©egenfa^ ber neuen

©cnialitdt ifl, bie fo unenblid) reiche Dcforatton unb garben unb

Klimata unb S^onie unb ott ben teufet braud)t — unb bort mie

einfad)! X)ad ©anje rumpelt unb raufcfet unb ifl bod) fo leer

unb fo poü." ßubiptg ^ierf gab 1828 bie erfle unb auf lange

bin einjtgc ©ammlung ßenjtfd)er ©d)rif^en berau«. Sie metfler-

bafte Einleitung entaarf jnjar mebr in allgemeinen ^UQen ein

tSUb ber Spod)e, ber ßenj entfproffen, ging aber aud) in ein

paar feinen Jßemerfungen auf bie eigentumlid)c perfSnlicbe (Sigen«

art bei ©id)terg ein. 3" ungetpiffer Sdmmerung trat hie

fd)n»anfenbe ©cflalt bei ©oetbefd)en 3"9fnbgenofFen, umfpielt

pon bem unbeimlid)en 9?tmbuÄ bei SQBabnftnnd, wieber bwpor.

9)?and)crlei ©inge fonnten unb mu§ten SBud)ner }u Cenj

fubren. Qt trat in ©tragburg einem Greife nabe, ber ftcb nicbt

nur auf* eingebenbflc mit ber berubmten $afetrunbe be« !Xttuar

©aljmann bei ber ^itvoe ßautb befcbdfttgte, fonbern bie PolfS»

tumlidje Slidjtung Berber« unb ©octbe« btreft fortfe^te. «Kitten

unter firanjoftftber J^errftbaft unb franjoftfcbem SBefen bielt man
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beutfcfjc "ätt unb bcutfd^c ©piad)c aufrecht, a>{e ftc ju ©oct^e«
3ett gepflegt ujorbcn marcn. Scr wacfere Sljrenfrtcb ©toeber
gmg »oran unö fehic bclbcn, getreu m fernen gußtapfcn »anbeln»

ben @6bne, 3(ugufl unb 3(bDlf, waren 35ud)ner8 greunbe. ©er
befonnte Or^cntalifl, «profcffor Sbuarb 9leu0, bcr cbcnfaffg gu

bfefem Greife geborte, war frht Ißeraanbter, bet bem er »tel

oerfebrte; oon 9leu0 flammt tai fcbßnc SBort: „TCuf bctben

Slb^ufern toobnt für un« nur etn QSolf, ®cblad)ten unb SQBelt«

bdnbet fonnen ei jerfpltttern, aber bte ^crjen fc^etbcn ^c^ ntd)t".

3n einem ©riefe an ©u^fow, tn bem Sßücbner bem mdd)tigen

frtttfcben greuiibe Wc foeben erfcfjtenenen 3(lfa=53t(ber, 33ater»

Idnbtfd^e ©agen unb ©efc^tcbten mtt 3(nmcrfungen »on ben

55rubcrn 2Cugujl unb Qfbolpb ©toeber (©tra§burg 1836) »arm
empfteblt, befennt ftc^ SÖucbner tn berjltcben Jffiorten gu btefen

beutfd^nattonalen Sßeftrebungen. SQBobt taei^ er, voai x\)n »on
ben romanttfterenben ©enoffen fcftetbet: „3<^ ^<n feht 93erebrer

ber SKanfer ä la ©cbmab unb Ublanb unb ber gartet, bte

immer rucfiodrtÄ tnö SÄittelalter greift". Tiod) er tfl ein« mit

tDnen in bcr iieht gum Canbe unb jum 95olfe: „^d) babe micfe

ganj biet in baS ßonb eingelebt; tie QSogefen flnb ein ©ebirg,

bog ii) liebe, mie eine 2Äutter, iä) fenne jebe ©ergfpi^e unb iitei

2ol, unb hie alten ©agen ftnb fo originell unb beimlid^, unb
tie beiben ©tocber ftnb alte ^reunbc, mit benen icb gum erflen

f0?al tai ©ebirg burdf^ftrid)". S§ war hie SReife in ben QSogefen

im 3uli 1833, in beren unrubig toecbfelnber, granbiofer ßanbfdbaft

ibm guerfl tie ©eflalt beS toabnfinnigen ßeng aufgetoud^t tft.

©ebr richtig fc^reibt 55&d)ner Tfbolf ©toeber tai größere Talent

unter ben beiben Vorüber gu; ^uguft mor ber mebr »{ffenfcbaftlic^

intereffierte, ber mebr onregenbc, um ben ftd) tie anbern ©enoffen

in ber großen »olfötumlicben ©ammlung tei „@lfdfftfd)cn ©agen»
hüöjei" fcbaarten. "Küei ©enfen, ©tcbtcn, ©innen, Traumen
biefe« poetifcben Sßunbeg fretfle um tei Wlhnitevi cbrnjürbigen

©au, um ben Dom, tei beutfcben ©tra§burg 5a3abrgeid)en.

Sin begeiflcrter QSercbrer tei Dom« mar aucb ©ücbner, ber

ungdblige SKale gu feiner ^latform emporflieg unb oon ta tai

ßanb im Umfrei« betrad)tete. „^i »de traurig, »cnn tai

Wiünüet einmal gang ouf frembem ©oben ftdnbe", fcbreibt er

an ©u^fo». 3a, in biefem berrlid)en ülaume ber beutfd)en

®otbtf erfaffcn tbn tiefe, religtöfc Smpftnbungen. „^uf 2Beib«

nacbten", fcbreibt er im 3«"««^ 1833 nad) ^aufe, „ging td)

morgen« um »ier Ubr in tie grubmeffc in« SRiinfter. Sa«
buftere ®e»6lbe mit feinen ©dulen, bie Slofe unb tie farbigen

©d)eiben unb tie fnicenbc SRenge »aren nur balb t>Dm Campen«

fc^dn erleud)tct. Der ©efang tei unftdbtbaren ßbore« fdl)ien
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über bem (^t)ot unb tem Tiltax ju fd^weben unb ben ODÜen $6nen
bcr gcaalttgcn Orgel lu antworten . . .

."

3Cu9u(l ©toeber bat ftd) in mebreren ©cbrij^en mit bem
"Kttüav ©aljmann unb fernem Greife, mit ©oetbe unb bem
©enfenbetmer Ülomon, tn ben ja ouc^ ßenj al% ®octbe6 9?ac{j=

folger tn grtebericfend Ctebe oerflrtcft mar, bcfd)df(tgt. Sr fagt

fclbft, bog er 58ud)ner für feine SZoocUe atleS jugonglicb gemacht,

toai er an ^anbfc^rtften befag. di waren bted mobl bte 55rtefe

an ©alimann au§ beffen 9?acblag; oor aflem aber bte Sridblung
Oberltnd »on ßcnjen* SBabnfinn, bte bte etgentlt'cbe unb ^aupt=
quelle oon 53u(bner* ?Rooctle bilbet. üffit'r brucfen biefen 93ertc^t

tn unferer 2(u«gabe ab unb »erben und nt>d) ougfübrltcber tm
3labmen ber oUgcmehten 2Burbtgung 93ucbnet« mit bem 33erbd;lni«

ber OberUnfd)en QSorlage unb be« SBüd)nerfd)en ^unflroerf« ju«

etnanber ju befdjdfttgen boben. ©toebcr bat tiei> micbitge Dd=
fument über Ccnjen« SBabnftnn eift nad) 33ucbner* Sobe 1839
tn ber 3"tf(brtft Srmtnia ®. 6 ff. unb bann tn feinem 33ud)e

,,X)cr S)td)ter Senj unb gricbertcfe oon ©efcnbctm'' (jßafel 1842)
oeröffentltd)t; ißücbner lernte e8 aui bem SKanufTrtpt fennen.

Wlit bem (Sebanfen, Ccnj jum gelben einer 3?ot)etIc ju machen,

batte er ftcb fdjon »orber getragen. Stccfd TfuSgabc, feine eigenen

©trafburger ©rlebniffe, bte ibn auf ßenj unb feine Umgebung,
feine ©djtcffale binmeifen, battcn ben ^lan in tbm auftaueben

lajfen ; auggefitbrt b«t er ibn crft bei feinem imetten ©tra§burger

^Xufentbalt unb eS ift naturlicb, baf bann lundcbft jene Oberlin*

Sptfobe entftonb, t>k ibm ©toeber* J^anbfdjrtft fo Icbenbtg »er»

anfcbaulicbt. ©ie ifl leiber bic einjige beö genialen ^ragmenteS
geblieben.

SSorber aber mugten nod) tie ®icfener Srlcbniffe, tk fRetJo*

lution unb tk gludbt ibn in aflc ^Äbgrönbe feelifdb«" «nb f6r»er«

lieber dlot unb QSerjmeiflung jlurjen, beoor er be« armen ßenj

am ßeben jerbrocbcncn @ei)l, feine« 3ri^f'nn ganj nacbwlcbcn

fonnte. t)ie erften ®iefeuer SRonate riffen ibn in einen ^Parosig«

muÄ fce« SQBeltfd^merjed, in ein folcbcd Sbao« nercofer ©pannung
unb »über Erregung, ta^ feine 3(nteilnabme an ben ret)Dluttondren

Umtrieben »ie ein frampf^aftel 3(nflammern on tie Srlofung
ber Za*, »ie ein entfe^ted glucbten auÄ ber ^6tte ber eigenen

©ebanfen in tie 2(ugen»elt erfc^eint. (£r gibt ftd) in ben Sßriefen

an tie ^raut fo entfe^lidb uberreijt, fo mpftifdb oer»irrt, ta% er

btÄ»et(en mit feinen cttbprambifcben "Xu^briidjen nabe amSGBabnfinn

btntanjt. ^ter ftnben »ir tit erften 3(nfldnge jene« baflig fug-

geftioen ©ttl«, ber im Cenj audgebilbct ifl. Cenjen« Äunfl . mu0
ibm bamal§ ein 5rofl gemefen fein; in ber gcftaltloS ftcb *ct«

gcbrenben ©ebnfuc^t biefeö e»ig QSerliebten fiibUe er einen
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»crrcanbten $on für fehie Ctcbc, bte nur nad) bcr QSraut unb

nad) ©tragburg brdngte. 3" etncm ^rfef oud ®fefen »on 1834

ftimmt er als „rfnen alten SBtegengcfong", ben er pft mit t^r

in etner bcffercn ^cit gelefcn baben mod^te, Scnjenft ru^>renbe

„?tcbe auf bem ßanbc" an, bte fo tnntg bad ÖStlb ber »etlaffenen

grtebertcfe malr. Sd tfl bte fru^fle (Jrwa^nung ber Cenj«ßcfture

überhaupt. 3" ^c" erften 3Äonaten be* 3*^^^^ 1835, gerettet

ouS ben ^dnben fetner ©armftdbter J^of^er, gebt SBudjner bann

an bte 3(uSarbettung tei ßenj. ©u^foi» brängt tbn am 23. '^uli

1835: ,,®eben ®te balb etn jroettc« SBud^: 3^^^" Cenj;" er bittet

bann nod) einmal am 28. ©cptember um i)ie 9iD»cne für feine

neue grofc 3wfd)rtft „Deutfdje 3lc»ue". 3«" Oftober 1835

ift ^uc^ner bei ber "Kxbeit. @r fc^reibt aud ©tragburg nac^

^aufc: „S"^ babe mir atterbanb intercffante 9?otijen über einen

grcunb@octbeg, einen unglurflic^cn ^oetcnfRamenÄßenj, »erfc^afft,

ber ftd) glcid)jeittg mit Ooctbe bier auffielt unb balb t5erriicft

würbe. 3d) benfe baruber einen Tiu^ialg in ber „©eutfc^en Slcoue"

erfdjetnen ju laffen". 2Benn bier auS tem SUooeUcnülan plo^lidl)

ein 3(uffa§ wirb, fo i(l bamit mobl gemeint, ta^ 35ud)ner nur

tit erhaltene Oberlin»(Jpifobe für ten 3Cbbrucf befttmmt balte,

eine fun(llertfd)e TCuSgeftaltung unb ^brunbung beS ©toffeS ftd)

für fpdter auffparte. ©od) aud) biefer eine ^eil beS ganjen SBerfeS

ifl nid)t fertig geworben, er fc^t mitten in ber Srjdblung ein

unb brid)t jdb ab. "KU tai Srfc^einen ber „©eutfd)cn 3leouc",

beren 3(nfunbigung auc^ ©ud)ner unter ben 9Jjttarbeitern auf«

jdblte, wie er felbfl nid)t ebne ©tolj ertodbnt, bann »erboten

würbe, blieb tai gragment beS „ßenj" liegen, ©u^fow erbielt

c* mit bem gcfamtcn 9iad)lag fon ber 55raut unb »er6ffcntlid)te

tai> grogment in ber allein befannt geworbenen ^orm in ben

aiummern 5 unb ff. feincS „Telegrafen" »on 1839. ©u^fow
bealcitete bie 93eroffcrtltd)ung mit folgenbcn einfubrenben 2ßorten:

„Sicfc ^robc »on 53üd)nerg @enie wirb oufS SReue beweifen,

toai wir mit feinem S^obe an ibm »erloren baben. SQ3eld)e

SRaturfd)tlbcrungen, vi>tlfi)t ©eclenmalcrei ! 5!Bie wd^ ber !Oid)ter

tie feinften 9?er»enjuftdnbe eineS, im ^octtfdjen wenigftend, ibm

»erwanbten ©emuted ju belaufd)cn ! Da i(l 3(ßeS mttempfunben,

aller ©celenfcbmerj mitburt^brungen; wir muffen erflaunen über

eine folcbe 2(natomie ber ßcbenö» unb ©cmutb^florung. @. SÖudjner

offenbart in biefer Sleliquie eine reprobufti»e ^pbantafte, wie uni

eine foldje felbft bei 3f«n *paul nid)t fo rein, burd)fi(^tig unb

wabr entgegentritt."
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X)en 20. ging ^enj burci)6 ©ebirg. 2)ie ©tpfel

unb ^ol)cn ^ergfldrf^en im @cf)nce, btc ^tjdfcr !){nuntcr

grauet ©efietn, grunc ^Idrf^en, greifen unb Pannen.
@d war na^falt, baö ^ÖaflTer riefelte bie Reifen l)inunter

unb fprang über ben ÜBeg* X)ie 3(e(le ber 2:annen

l)ingen fd)n)er t)erab in bie feud)te ?uft. 2(m ^immel
jogen graue ÜÖoIfen, aber 'Meö fo bict)t, unb bann
bampfte ber 9?ebe( tjerauf unb jlrid) fd)tt)er unb feurfjt

burd) baö ©eflrducft, fo trdg, fo plum^ö. dv ging gleid);'

gültig weiter, eö Tag i{)m nid)tö am 5Öeg, balb auf=^

balb abmdrtö. SWübigfeit fpürte er feine, nur war e^

il)m mancf)maf unangenet)m, baf er nid)t auf bem Ä'opfe

get)en fonnte. 3(nfangö brdngte eö il)m in ber 33rujl,

wenn baö ©ejlein fo wegfprang, ber graue 2Balb \id)

unter it)m fd)üttelte unb ber 9?ebe( tiU formen balb

t)erfd)Iang, balb tie gewaltigen ©lieber l)aib entl)üllte;

e^ brdngte in it)m, er fud)te nad) etwaö, wie narf) »er*

fornen 5rdumen, aber er fanb nirfjtö, (5ö war i^m
2(tteö fo flein, fo nafje, fo naf, er t)dtte bie @rbe t)inter

ben Dfen fe^en m6gen, er begriff nid)t, baß er fo oiel

3eit braud)te, um einen 2(bl)ang t)inunter gu flimmen,

einen fernen ^unft gu erreid^en; er meinte, er muffe

3(Ue^ mit ein paar ®d)ritten auömeffcn fonnen. 9^ur

mand)mal, wenn ber (Sturm baö ©ewolf in hie ZffhUt

warf, unb eö ben 2ßalb Ijerauf bampfte, unb tk ©timmen
an ben Reifen wadt) würben, balb wie fern »er^aUenbe

X5onner, unb bann gewaltig t)cran brauflen, in 56nen,

aii wollten fte in i()rem wilben Subel bie @rbe be*

jTngen, unb bie ÜÖoIfen wie wilbe, wiebernbe fKoffc

^eranfprengten, unb ber ©onnenfd)ein bajwifdjen burd^*
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gtng unb tarn unb fein bli^cnbcg (5d)tt)crt an bcn

^d)neefldd)cn jog, fo ba§ ein t)eUeö, blenbenbeö ?id)t

über bie ®ipfet in bte ^t)d(er frf)nitt; ober wenn bcr

©tnrm baö ©ewolf abmdrt^ trieb unb einen Iirf)tblauen

®ce t)ineinri^ unb bann ber 5ßinb oert)aUte unb tief

unten aui ben @d)fud)ten, aus ben SDßi^feln ber Sannen,
wie ein 2ßicgen(ieb unb ®(ocfengeIdute l)erauffummte,

unb am tiefen ^lau ein leife^ ?Kotl) ()inauffIomm, unb
ffcine 3B6Ifd)en auf ftibernen ?^rÄgeIn burd)jogen, unb
atte Söerggipfel fdjarf unb fe|t, weit über baö ?anb l)in

^fdnjten unb büßten — rif eö i()m in ber iörnjl, er

ftanb, feud)enb, ben ^tih jjorwdrtö gebogen, 3(ugen unb
SD^unb tt>eit offen, er meinte, er muffe ben ©türm in

fid) sicl)en, Slüeö in fid) faffen, er bei)nte f[d) aus unb
tag über ber @rbe, er wühlte jTd) in ba6 HU l)inein,

€ö n)ar eine ?ufl, bie i^m me^e tljat; ober er flanb

iiiü unb legte ha^ ^au^it inö 9Kooö unb frf)fo^ bie

3(ugen l)atb, unb bann s«>3 ^^ ^cit öon it)m, bie @rbe
n)ict) unter if)m, fie würbe Hein wie ein wanbelnber
©tern unb taud)te fid) in einen braufenben ©trom, ber

feine flare ^lütt) unter il)m jog. 3(ber eö waren nur
3rugenblicfe, unb bann erl)ob er jTcf) nüdjtern, fc(l, rul)ig,

al^ wdre ein ®d)attenfpiel öor itjm öorübergejogen, er

wu^te öon nid)tö me^r. @egcn 3(benb fam er auf t)U

^6f)e beö ©ebirgö, auf baö @cf)neefelb, öon wo man
wieber t)inabjlieg in bie dbeve nad) 3Bcjten, er fe^te

|td) oben nieber. di war gegen 3(benb rul)iger geworben;
tia^ ©ewoff fag fefl unb unbeweglid) am ^immef; fo

weit ber ^ßficf reidjte, nirf)tö afö @ipfe(, »on benen |td)

breite ^Idd)cn l)inab5ogcn, unb 3(Ueö fo ftill, grau,

bdmmernb; e6 würbe il)m cntfe^Iicf) einfam, er war allein,

ganj attein, er wollte mit ftd) fprecf)en, aber er fonnte

nid)t, er wagte faum ju att)men, baö ^öicgen feineö g^ußeö

tonte wie 2)onner unter if)m, er mu^te f[d) nieberfe$en;

€ö faßte it)n eine namenlofc 3(ngft in biefem 9iid)tö,

er war im beeren, er riß fid) auf unb flog ben 3(b*

l)ang hinunter. @ö war ftnfter geworben, J^immel unb
@rbe öerfdjmoljen in @inö. @g war aU ginge it}m

waö nad), unb afö muffe if)n wa^ (5ntfe^lid)eö er*

reidjen, ttwa^, baö SWenfd)en nid)t ertragen fonnen.
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ali jage ber 5Öat)nfinn auf ?Hofen l)mter i^m. @nblirf^

l)6rte er ©timmen, er fat) ?i(i)ter, eö würbe it)m (eicfjter,

man fagte il)m, er t)dtte nod) eine ^afbe (Stunbe nacf)

^öalbbad). @r ging burd) ba^ ^'orf, bie ?{d)ter

fd)ienen burd) bie ?^en|ler, er fa{) t)inein im ^oxbtU
gcl)en, Äinber am 5ifd)e, alte SOBeiber, ÜJtdbd)en, 3(lle^

rul)ige, jlille @e)Td)ter, ee »ar it)m, al^ mfijfe baö ?id)t

t)on il)nen au^(lrat)Ien, eö warb itjm leidet, er »ar balb

in 5ßalbbad) im ^farrl)aufe. 2Wan faf am 5ifcl), er

l)inein; hie blonben ?ocfen t)ingen it)m um ta^ bleidjc

®e|id)t, eö jurfte it)m in ben 2(ugen unb um ben 9Äunb,

feine Äleiber waren gerrijTen. Oberlin t)ie§ it)n wiUf

fommen, er \)idt il)n für einen J^anh'mixUv, „@ein
©ie mir »iüfommen, obfd)on <Bk mir unbefannt". —
Sd) bin ein ^reunb oon . . . unb bringe 31)nen

©rfi^e oon it)m. — „X)er 9^ame, wenn'ö beliebt" . .

— Senj. — „S^a, l)a, l)a, i|l er nid)t gebrucft? J^abe

id) nid)t einige X)ramen getefen, bie einem ^errn biefe6

Syjamen^ 5ugefd)rieben werben?" — 3a, aber belieben

©ie, mid) nid)t barnad) ju beurtt)ei(en. — SWan fprad)

weiter, er fud)te nad) ffiorten unb erjdl)Ite rafd), aber

auf ber ^otter; nad) unb nad) würbe er rut)ig burd)

baö l)eimlid)e ^immev unb bie j^illen @e|Td)ter, bie au^
bem ®d)atten l)eroortraten, baö l)ette Äinbergejtd)t, auf
bem alleö ?id)t ju rul)en fdf)ien unb ha^ neugierig, öer*

traulid) auffd)aute, bid jur 9)?utter, bie t)inten im
©djatten engelgteid) (litte faß. @r fing an ju ersdt)ren,

oon feiner ^eimat; er jeid)ncte aUerl)anb 5rad)ten, man
brdngte jtd) tt)eilnel)menb um it)n, er war gleid) ju

^au^, fein blajfe^ Äinberge|Td)t, bai je^t Idd)clte, fein

lebenbigeö @rjdl)ren; er würbe rut)ig, eö war i()m, al^

trdtcn alte ©eflalten, oergeffene @efTd)ter wieber au^
bem 2)unfeln, alte Sieber road)ttn auf, er war weg,

weit weg. @nblid) war eö 3fit S«"^ @et)en, man fijit)rtc

il)n über bie ©traße, ba^ ^farrt)auö war ju eng, man
gab ihm ein Sin^nter im (Sd)ull)aufe. dx ging t)inauf,

ei war falt oben, eine weite @tube, leer, ein l)ot)e^

Q3ett im J^intergrunb ; er flettte baö ii(i)t auf ben Zifdy

unb ging auf unb ab, er befann (Td) wieber auf ben

5ag, wie er t)ergefommcn, wo er war, bad S^wnier im
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^farrt)aufc mit feinen ?id)tern unb lieben ©eftdjtern,

eö wax i()m wie ein @d)atten, ein 2;raum, unb eö würbe

it)m leer, »ieber wie auf bem ^öerg, aber er fonnte eö

mit nid)tö me{)r auöfÄtten, ba^ ^id)t war erlofdjen, bie

^infierni^ öerfdjiang 3Ctte6; eine unnennbare 3(ngjl er*

fa^te it)n, er fprang auf, er lief burct)^ Sitnmcr, bie

treppe t)inunter, öor'ö J^auö, abtt umfonil, 3(Ueö ftnfler,

nirf)tö, er war jicf) fetbfl ein 5;raum, einzelne ©ebanfen

l)uf(J)ten auf, er l)ielt (te fefl, eö war il)m, a(ö muffe

er immer „SSater unfer" fagen; er fonnte jTct) nicJ)t met)r

ftnben, ein bunfler 3nflinct trieb it)n, ficf) ju retten,

er jlie^ an bie «Steine, er rif ficf) mit ben SUdgeln; —
ber ©imerj ftng an, i^m baö ^ewu^tfein »ieberjugeben,

er (lurjte flct) in ben 33runnenflein, aber baö Gaffer

war nicf)t tief, er patfd)te barin. Da famen ?eute, man
tiatte ed get)6rt, man rief tl)m ju. Sbertin fam ge*

laufen; ?enj war »ieber ju jTd) gefommen, ba^ ganje

Q3ett)u^tfein feiner ?age jlanb üor itjm, e^ »ar il)m

»ieber Iei(f)t. 3e$t fdjdmte er jTd) unb war betrübt,

ta^ er ben guten ?euten 3(ngfl gemarf)t; er fagte it)nen,

ba^ er gett)ol)nt fei, falt ju baben, unb ging wiebcr

i)inauf; bie Wd)6pfung ließ it)n enblid) ru^en.

2)en anbern 5ag ging e^ gut. ^it Obcrlin ju

^ferbe burd) baö 5t)al: breite 33ergfldd)en, bie au^

grofier ^o^e jTd) in ein frfjmaleö, gemunbeneö 5l)al

jufammenjogen, ba^ in mannigfad^en ?Hid)tungen |Tct)

t)Oc{) an ben bergen t)inaufjog; große ?^elfenmaffen, bie

ffd) nad) unten ausbreiteten, wenig 5föalb, aber aUe^

im grauen, ernften 2(nflug, eine 2(uöjTcf)t nad) SOBeflen

in taf> ?anb l)inein unb auf bie 33ergfette, bie jtd) gerabe

t)inunter nadi ©Äben unb SUorben jog, unb bereu

©ipfel gewattig, ern(ti)aft ober fd)Weigenb (litt, wie ein

bdmmernber 5raum, flanben. ©ewattige Cidjtmaffen,

bie mand)mat auS ben 5t)dlern, wie ein golbner @trom,

fd^wotten, bann wieber ®ew6lf, ba^ an bem t)6d)flen

©ipfel (ag unb bann langfam ben SGBalb l)erab in baS

5t)a( flomm ober in ben (Sonnenbli^en jTd) wie ein

fliegenbeö, fitberneS ©efpenfi l)erabfenfte unb l)ob; fein

?drm, feine Bewegung, fein SSogel, nid)tö aU bai balb

nal)e, baib ferne 3[ßel)en beö 2ÖinbeS. 3fud) erfd)ienen
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fünfte, ©erippe »on Butten, 33retter mit @trol} gcbecft,

oon fd)n)ar$er, crnj^er ^axhe. T)ie ^mte fdjweigenb unb

ernjt, aU wagten jTe bie ?Xut)e it)reö 5t)aleö nici)t ju

(loren, grumten ruljig, wie jTe vorbeiritten. 3n ben

Bütten war ed (ebenbig, man brdngte ftci) um Öberlin,

er roiei jurecf)t, gab 9latt), tr6(iete; überall jutrauenöooüe

5Micfe, ®ebet. 2)ie imtt erjdl)lten ^rdume, 5(l}nungen.

I^ann rafd) inö praftifd)e ?eben, 5Begc angelegt, Ä'andle

gegraben, tie @d)ule befud)t. Dberlin war unermublid),

?enj fortwdl)renb fein ^Begleiter, batb in ®efprdd), balb

tl)dtig am @efd)dft, hait> in bie 9?atur oerfunfen. @ö
wirfte 2(Ueö wol)ltt)dtig unb berut)igenb auf it)n, er

mu^te Dberlin oft in bie 3(ugett fel)en, unb bie mdct)tige

?Ru^e, bie un^ über ber rul)enben 9?atur, im tiefen ^alt,

in monbt)eIlen, fcf)meljenben @ommerndd)ten uberfdttt,

fd)ien if)m nod) ndl)er in biefem rul)igen 3(uge, biefem

«l)rwÄrbige« crnflen ®e|Td)t. (Jö war fd)üd)tern; aber

€r mad)te 93emerfungen, er fpradj. Oberlin war fein

©efprdd) fet)r angenel)m, unb baö anmutbige Äinber*

gejTcf)t ?enjen'ö macf)te it)m gro^e ^reube. '^ber nur fo

lange baö ?icf)t im 5t)ate tag, war eö ibm ertrdglict);

gegen 3(benb beftef it)n eine fonberbare 3(ng(l, er bdtte

ber ©onne nadblaufen mögen; wie bie ©egenfldnbe nad)

unb nad) fdjattiger würben, fam it)m 2(Ueö fo träum*

artig, fo juwiber üor, eö fam i^m bie 3(ngfi an voit

Äinbern, bie im Dunfetn fdjiafen; eö war itjxn, aU fei

er blinb; je^t wud)ö fte, ber Hlp bed 5Öabn|utnö fe^te

fid) ju feinen ?^ü^en, ber rettungölofe ©ebanfe, aU fei

^tteö nur fein 5raum, öffnete jTd) »or it)m, er fiammerte

ftd) an alle ©egenjldnbe; ©eftalten jogen rafd) an ibm

»orbei, er brdngte jtd) an fie, ei waren <5d)atten, baö

?eben wid) auö il)m unb feine ©lieber waren ganj flarr.

dx fprad), er fang, er recitirte ©teilen auö ©b^ffP^^^^^r

er griff nad) 3(llem, waö fein 95lut fonjl: t)atte rafd)er

fließen mad)en, er üerfud)te 3Clleö, aber falt, falt. @r
mufte bann b^nauö inf> %xek — baö wenige, burd) bie

9^ad)t jerjireute ?id)t, wenn feine 3(ugen an bie 2)unfel*

l)eit gew6bnt waren, mad)te il)m beffer; er ilurjte jtd)

in ben ^Brunnen, bie grelle SOBirfung beö 2öa|ferö mad)te

it)m befper, aud) Ijatte er eine geheime J^offnung auf
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eine Äranfl)eit; er »erridjtcte fein 55ab jel^t mit weniger
®erdufd). X)ocf) jeme^r er |td) in tai ?c6en l)inein(ebte,

warb er rul)iger, er unterflu^te Oberlin, jeid)nete, fad

bie Q3ibel; alte, »ergangene Hoffnungen gingen in il)m

auf; t^ai neue ^efiament trat i^m l)ier fo entgegen, unb
eineö 9)?orgen^ ging er ^inauö. 3ßie Oberlin it)m

erjdbfte, tt)ie i\)n eine unaufl)altfame J^anb auf ber

Sörucfe gef)alten l)dtte, wie auf ber ^6t)e ein @ran§ feine

3fugen gebfenbet ()dtte, wie er eine ©timme getjort {)dtte,

tt)ie eö in ber 97ad)t mit it)m gefprod)en, unb mie ®ott
fo ganj bd üjin eingefcl)rt, ba^ er finbüd) feine ?oofe

auö ber 5afd)e ()ofte, um ju tt>iffen, »aö er t{)un foUte— biefer ©faube, biefer ewige .^immel im Seben, biefcd

©ein in ®ott: je$t erfl ging il)m bie ^eilige ®d)rift

auf. 50Bie ben beuten bie 9Zatur fo nal) trat, alleö in

{)immlifd)en 9)?9flerien! aber nid)t gewaltfam majefldtifd),

fonbern nod) »ertraut! — @r ging beö SKorgend i^inau^^

tie dla(i)t war ®d)nee gefatten, im 5l)ale lag fetter

@onnenfrf)ein, aber weiteri)in bie ?anbfd)aft \jalb im
9^eber. @r fam balb »om 3Beg ah unb eine fanfte

J^6t)e hinauf, feine ©pur oon ?^uftritten met)r, neben
einem 5annenwalbe l)in, bie ©onne fd)nitt Är^flatte,

ber ©ci)nee war Uidjt unb flocfig, ^ie unb ba ©pur
öon Üßilb Uidjt auf bem ©d)nee, bie fid) inö ©ebirg
l)injog. Äeine ?Hegung in ber ?uft, alö ein (eifeö 3QBet)en,

alö baö Ülaufdben eineö Sßogefö, ber bie ^locfen leidf)t

üom ©d)wan5e ftdubtc. "äUei fo jlitt, unb bie 5ödume
weitt)in mit fd)wanfenben weißen ?^ebern in ber tief*

blauen ?uft. di würbe it)m b^^mlicf) nad) unb narf),

bie einförmigen, gewaftigen 5Idd)en unb Linien, oor
benen eö it)m mand)maf war, alö ob fte i^n mit ge#

waltigen 56nen anrebeten, waren oeri)ullt, ein l)eim='

lidjeö 5Öeil)nadf)tögefÄl)( befdjlid) it)n, er meinte mandjmaf,
feine SÄutter muffe hinter einem 53aume t)erüortreten,

groß, unb it)m fagen, (te I)dtte il)m biefed !Ätteö befdjeert;

wie er l)inunterging, fal) er, baß um feinen ©d)atten

jTd) ein ?Hegenbogen üon <Btva\)kn fegte, eö würbe il)m,

ali \)htte il)n waö an ber ©tirn berul)rt, baö Üßefen

fprad) it)n an. (5r fam ()inunter. £)ber(in war im
Simmer, 2cnj fam l}eiter auf it)n ju, unb fagte it)m.
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er m6gc n)ot)I einmal prcbigen. „®inb (Sic 5{)eoroge?"

— r,3a!" — ,Müt, ndd)|1en ©onntag." —
?enj ging öergnÄgt auf fein ^imnur, er bad)te auf

einen 5ejt jum ^rebigen unb üerftct in ©innen, unb

feine dlää:)tc würben rul)ig. X5er ©onntagmorgen tarn,

eö war 2;l)aun)ctter eingefallen. SSoruber(lrcifenbe2ßolfen,

93lau bajtt)ifd)en, tk ^ird^e lag neben am ©erge tjinauf,

auf einem SSorfprunge, ber Äird)l)of brum t)erum. ?enj

fl^anb oben, alö bie ®focfe Idutete unb bie Äircf)engdnger,

tii 2ßeiber unb 9)?dbd)en in i^rer ernjlten fd)warjen

5rad)t, baö roei^e gefaltete ®d)nupftucf) auf bem ©efang*
hud) unb ben fXo^marinjweig, üon ben üerfdhiebenen

(Seiten bie fd)malen ^fabe jwifdjen ben greifen l)erauf^

unb ^erabfamen. (iin ©onnenblicf lag mand)mat über

bem ^l)al, bie laue ?uft regte fiel) langfam, bie ^anb«

fct)aft fd)n)amm im X)uft, ferneö ©eldute, eö »ar, al^

i6|le ftd) 3(Ued in eine l)armonifd)e SOBelle auf.

3(uf bem fleinen Äird)l)of war ber ©d)nec weg,
bunffeö Ü)?oo^ unter ben fci)warjen Äreujen, ein »er*

fpdteter ?Hofenflraucf) rel)nte an ber Äird)l)ofmauer, )Derf

fpdtete 5Ölumen baju unter bem SWoofe l)erüor, mandjmat
@onne, bann wieber bunfef. 25ie Mixd)e ftng an, bie

ü??enfd)en(limmen begegneten |Td) im reinen betten Älang;
ein ©inbrucf, al^ fdjaue man in reineö, burcf)|Tcf)tigeö

5Bergwaffer. I^er ©efang oert)attte. ?enj fprad), er

war fd)ud)tern, unter ben 56nen \)attt fein ©tarrframpf
jTd) ganj gelegt, fein ganjer ©djmerj wad)^ ie$t auf
unb legte jTd) in fein ^erj. @in fußeö ©efubl unenb^!

Iid)en ^iÖol)l^ befci)licf) il)n. (5r fprad) einfad) mit ben

beuten, fle litten atte mit tt)m, unb eö war il)m ein

5rofl, wenn er über einige mubgeweinte 3(ugen (5d)laf

unb gcqudlten ^erjen 9lut)e bringen, wenn er über

biefeö öon materietten ^ebürfniffen gequdlte ©ein, biefe

bumpfen Seiben, gen ^immel leiten fonnte. dv war
fefler geworben, tüie er fdjlo^, ba fingen bie (Stimmen
wieber an:

2a% in mir bie ^eil'gen ©chmerjen,

Zitft SSronnen gan^ aufbrechen;

Setben fei a\i' mein ©eminnd,
Seiben fei mein ©otte^bienft

@. «fldjnerö ©djdftfit. 7
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2)aö S^rdngen in it)m, bic S0?ufif, ber @d)mcrj
nfd)utterte itjxi, 2>aö 3f(( war für tt)n in SOBunbcn;

er f6t)Ite tiefen unnennbaren (Sd)merj baöon. 3c$t ein

anbereö ©ein, g6ttlid)e, jucfenbe Sippen biirften jid) über

it)m aui unb fogen jtd) an feine Sippen; er ging auf
fein einfamed Simnicr. @r war aÜein, aUein! T>a

raufcf)te bie DueUe, Strome bracf)en auö feinen 3(ugen,

er frummte fid) in jTcf), eö judften feine ©lieber, eö war
it)m, alö muffe er ftrf) auflofen, er fonnte fein @nbe
finben ber SDBoUuft; enblid) bdmmerte e^ in ibm, er

empfanb ein leifeö tiefet 9)?it(eib mit fid) felbjl, er

weinte über |Td), fein ^aupt fanf auf bie sbrufl, er

fd)(ief ein, ber SSoßmonb (lanb am J^immcl, bie Socfen

jtclen it)m über bic ©rfjldfe unb ta^ ©eficfjt, bie 51)^^«^»

t)ingen it)m an ben ffiimpern unb trocfneten auf ben

2ßangen — fo lag er nun ba, allein, unb 3ttteö war rul)ig

unb jlill unb falt, unb ber Wlonb frf)ien t>ie ganje dladjt

unb llanb über ben Sßcrgen.

STm folgenben SWorgen fam er herunter, er erjd^fte

©berlin ganj rul)ig, me it)m bie dlad)t feine SDJuttcr

erfd)ienen fei; fte fei in einem weißen Mkib auö ber

bunfeln Äirct)^ofmauer t)eroorgetreten unb babe eine vod^e

unb eine rotbc !Kofe an ber 35ru|l flecfen gebabt; jie

fei bann in eine dde gefunfen, unb hie ?Kofen feien

iangfam über fte gewad)fen, ^e fei gewiß tobt; er

fei ganj rubig barüber. Dberlin üerfe^te ibm nun, wie

er hei bem 2;obe feineö SBaterö allein auf bem g^elbe ge*

wefen fei, unb er bann eine (Stimme gebort \)ahe, fo

ba^ er vou^te, ba|l fein SSater tobt fei, unb me et bcitn-

gefommen, fei e€ fo gewefen» 2)a^ fübrte ffe weiter,

Dberlin fprad) nocf) üon ben Seutcn im ©ebirge, t)on

SWdbdben, bie bai Üßajfer unb ÜÄetatl unter ber @rbe

füblten, t)on 9)?dnnern, bie auf manct)en Söerg^6ben an^

gefaßt würben unb mit einem ©eijle rdngen; er fagte

ibm aucf), wie er einmal im ®ebirge burd) bai (5df)auen

tu ein leereö tiefet 55ergwafTer in eine 3(rt üon ©omnam*
fculiömuö i)erfe$t worben fei. Senj fagte, baß ber ©eift

beö ÜÖafferö über ibn gefommen fei, ba^ er bann etwa^

t)on feinem eigentbümlicben ©ein empfunben b^tte. dt

fü\)t weiter fort: 2)ie einfad)|le, reinjlc 9?atur binge <tm
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ndd)(lcn mit ber elcmcntarifd)cn jufammcn; je feiner

ber 9)?enfcf) geiflig fut)(te unb (ebte, um fo abgeflumpfter

würbe biefer efemcntarifdje ©inn; er tjalte il)n nic^t für

einen t)ol)en 3utob, er fei nidjt felbjldnbig genug, aber

er meine, eö muffe ein unenblicf^eö 50Bonnegefüt)f fein,

fo i)on bem eigentt)Ämlid)en ?eben jeber ?^orm berührt ju

»erben, für ©efleine, 9J?etaHe, Gaffer unb ^flanjen

eine (Seele ju t)aben, fo traumartig jebeö ®efen in ber

9?atur in fid) aufjune^men, wie bie 93(umcn mit bem
3u> unb 3(bnet)men beö £D?onbeö bit ?uft.

dv fprad) |icf) felbft weiter aud, wie in 3(Uem eine

unauöfpred)(id)e Harmonie, ein 5on, eine ©eligfeit fei,

bie in ben l)6^eren formen mit mel)r Organen aui ftd)

l)erauögriffe, tonte, auffaßte unb bafur aber aurf) um fo

tiefer afftcirt würbe; wie in ben niebrigen g^ormen 3(Ue^

jurücfgebrdngter, befd)rdnfter, bafur aber aud) bie 9lut)c

in jTd) gr6ßer fei. dv »erfolgte tai nod) weiter. Oberlin

bxad) ed ah, eö führte ibn ju weit üon feiner einfacf^en

3Crt ab. (5in anbermar jeigte iljm Oberfin färben*

tdfefd)en, er fe$te if)m auöeinanber, in wercf)er 93ejiel)ung

jebe g^arbe mit bem 9J?enf(i)en fldnbe; er bradjte jwolf

3(pofler t)erauö, bereu jeber burd) eine ^arbe reprdfentirt

würbe. ?enj faßte baö auf, er fpann bie ^adje weiter,

fam in dng|ltid)c ^rdume, fing an wie ©titting bie

2(pocal9pfe ju fcfen, unb taö mti in ber 95ibcL

Um biefe '^dt fam Kaufmann mit feiner Q3raut

inö ©teintt)ar. ?enjen war 3(nfang^ baö Bwf^n^iwen*

trefen unangenebm, er t)atte ffcf) fo ein ^Id$cf)cn jurerfjt*

gemad)t, baö biöcl)en ?Xut)e war it)m fo foftbar, — unb

je$t fam it)m Scmanb entgegen, ber it)n an fo üielcd

erinnerte, mit bem er fprecben, reben mußte, ber feine

S?ert)dltniffe fannte. £)berlin tüu^tt üon 3(Uem nicf)tö;

er hatte it)n aufgenommen, gepflegt; er fat) eö al^ eine

<5d)icfung ©otted, ber ben Unglurflidjen i^m jugefanbt

}:}atte, er liebte it)n t)erjlid). Äud) war c^ 3Cücn nott)*

wenbig, baß er ba war, er get)6rte ju it)nen, aU wdre

er fd)on Idngll ta, unb 9?iemanb frug, wol)cr er ge*

fommen unb wot)in er geben werbe. Ueber 5ifc^ war
?enj wieber in guter (Stimmung, man fpracf) öon

Literatur, er war auf feinem ®(hitU'^ bie ibealijlifdje
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^criobc fing bamafd an, Kaufmann war ein 3(nl)Ängcr

baoon, ?enj wiberfprad) t)eftig. dv fagte: iDie Sidjter,

öon bencn man fage, jTe geben bic SS^ixUid)te\t, t)dtten

oud) feine 3(^nung boöon; bod) feien jTe immer nod)

ertrdglid)er, a\i bie, merd)e bie ^ixUidjUit öerfidren

ttjoüten. @r fagte: I)er liebe ©Ott l)at bic 2ßeU tt)ot}t

gemacf)t, wie fie fein fott, unb wir fonnen wot)f nicf)t

waö ^effereö flecffen, unfer einjige^ ©ellreben foU fein,

il)m ein wenig nad)jufd)afen. 3cl) üerCange in 3(ttem —
?eben, 3)?6glid)feit bc^ 3)afein^, unb bann i|Vd gut; wir

l)aben bann nid)t ju fragen, ob eö fd)6n, ob ed l)dßlici)

i(l. :£ad ®eful)(, bag ÜÖaö gefdjaffen fei, ?eben l)abe,

flel)e Aber bicfen Reiben unb fei ba^ einjige Kriterium

in Äunflfad)en. Uebrigen^ begegne eö und nur feiten;

in (St)affpeare finben wir ed, unb in ben SSoIföliebern

t6nt eö Einern ganj, in @oett)c mandjmaf entgegen. 3(Üed

Uebrige fann man ind ^euer werfen. X)ie ?eute fonnen

aud) feinen .^unbdjlaU jeid^nen. 2)a woßte man ibeali(lifrf)e

©ejlalten, aber *^Ueö, wad id) baoon gefel)en, |Tnb ^oij*

puppen. :Diefer Sbealidmuö ift bie fd)md^Ud)|le S3er#

ad)tung ber menfd)Iid)en 9?atur. 3)?an »erfud^e eö einmal

unb fenfe jTd) in baö ?eben beö ®ering(len unb gebe

eö wieber in ben Bwcfungen, ben 3(nbeutungen, bem
ganjen feinen, faum bemerften 9)?ienenfpter; er l)dtte

bergleid^en t)erfud)t im „^ofmeifter" unb ben „(Solbaten".

(5ö (Tnb bic profaifd)|len SO?enfd)en unter ber (Sonne;

aber bie ®efül)Idabcr ifl in faji allen 9)?cnfd)en gleid);

nur ift bie J^iJiUe met)r ober weniger bid)t, burd) bie |te

bred)en mu^. 9)?an mu^ nur 2fug' unb IDt)ren bafür

t)aben. SOBie id) geftern neben am Ztjak t)inaufging, faf)

id) auf einem (Stein ^tüd 9)?dbd)en [i^en, bie eine banb

i\)xe J^aave auf, bie anbere l)alf it)r, bad golbnc ^aar
t)ing b^rat)/ ein crnftcö hhi(tit^ ®efid)t, unb bod) fo jung,

unb bic fd)warje 5:rad)t, unb bie anbre fo forgfam bcf

mutjt. 2)ie fd)6n(ten, innigften Q5ilbcr ber altbeutfd)en

^diulc geben faum eine 3(t)nung baoon. SWan m6d)tc

mand)mal ein SWebufen^aupt fein, um fo eine @ruppc
in (Stein oerwanbefn ju fonnen, unb ben beuten jurufen.

(Sie jtanben auf, tit fd)6ne Öiruppe war jerftort; aber

wie ftc fo ()inab|tiegen, jwifdjen ben ?^el[en, war cd
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metcx ein anbercö 93ill). Tiie fd)6n)len 55ilber, bie

fd)tt)cttcnl>flen 56ne grupptren, f6fen jTd) auf.

9?ur einö bleibt, eine unenbl{d)e ®ct)6nt)eit, bie auö

einer ^orm in bie anbere tritt, ewig aufgebldttert, »er*

dnbert. 3}?an fann |Te aber freilid) nidjt immer fefl*

l)alten unb in SWufeen fleUen unb auf 9?oten jietjen, unb

bann 3(It unb 3ung l)erbeirufen, unb tie ^uben unb

3(Iten baruber rabotiren unb ficf) entjücfen laffen. SWan

mu^ bie 9}?enfci)l)eit Heben, um in tai eigentl}ümlid)e

ÜBefen jcbeö einjubringen; ed barf (Jinem feiner ju

gering, feiner ju t)dßlicf) fein, er(l bann fann man jie

»erflehen; baö unbebeutenbjle @ejTd)t mad)t einen tieferen

^inbrucf, aii bie blofe @mpftnbung beö (5d)6nen, unb

man fann bie ©eflalten aud ficf) l)erauötreten lajfen, ol)ne

etwaö üom 3(eu0cren t)inein ju fopiren, wo einem fein

?eben, feine 3)?ugfcln, fein ^ulö entgegenfd)tt)iUt unb

pod)t. Kaufmann warf ibm üor, baß er in ber ÜBirf*

Iid)feit bod) feine 5i)pen für einen 3(poU Don ^etoebere

ober eine ?Xapl)aeIifd)e SO^abonna finben würbe. Üßad

liegt baran, t)erfe$te er, id) muß ge(lel)en, icf) ful)Ie mid)

babei fet)r tobt. 30Benn id) in mir arbeite, fann i&i aud)

wol)I wad babei fiil)Ien, aber id) tl)ue baö 55efle baran.

X)er 2)id)ter unb ©ilbenbe ijl mir ber ?iebfle, ber mir

tk fUlatüv am 2ßirflid)(len gibt, fo ta^ id) über feinem

©ebilb föt)Ic; aUei Uebrige (lort mid). 2)ie l)ottdnbifd)en

9)?aler ffnb mir lieber, aU bie italien{fd)en, jTe jTnb aud)

bie einjigen faßlid)en; id) fenne nur jwei 53ilber, unb

jwar öon 9^ieberldnbern, bie mir einen (Jinbrucf gemad)t

l)dttcn, voie ba^ neue 5;e(lament; baö @ine ijl, id) voei^

nid)t öon wem, ^t)ri|lud unb bie junger üon @maud:
Üßenn man fo tie|i, voit bie junger l)inauögingen, eö

liegt gteid) bie ganjc 9?atur in ben ^aar ÜBorten. (5d

ifl ein tröber, bdmmernber 3(benb, ein einförmiger rot{)er

(Streifen am ^orijont, l)albfinfler auf ber Straße, ta

fommt ein Unbefannter ju i^nen, jte fpred)en, er brid)t

baö 93rob, ba erfennen jTe ibn, in einfad)*menfd)lid)er

31rt, unb bie g6ttlid)4eibenben 3Äge reben if)nen beut*

lid), unb fie erfd)rerfen, benn eö ifl finfler geworben,

unb e^ tritt jte etwa^ Unbegreiflid)ed an, aber eö ifl

fein gefpenjlifd)eö ©rauen, e^ ifl, wie wenn einem ein
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ge(tebtcr 2:obter in ber 25dmmerung in ber alten Tixt

entgegenträte; fo ifl ta^ ©ilb mit bem einförmigen,

6rdunlid)en 5on baruber, bem trfiben füllen 3(benb. :©ann

ein 3(nbereö : @ine g^rau fl^t in il)rer Kammer, baö ®e*
betbud) in ber ^anb. di ifl fonntdglicf) aufgepaßt, ber

@anb jerfirent, fo t)eimlid) rein unb »arm. iiie ^rau
t^at nid)t jnr Äird)e gefonnt nnb jte öerridjtet bie 3(n«

bacf)t ju J^auö; baö ^enj^er i|l ofen, jTe jT^t barnad)

l)ingett)anbt, nnb eö if^, alö fd)njebten ju bem ^^enjler

über bie 'meitt ebne ?anbfcf)aft bie ®locfent6ne öon bem
X)orfe t)erein unb »erfaßt ber ©ang ber na()en ©emeinbe
auö ber Äird)e f)er, nnb bie ?Jrau lieft ben ^ejt nadj. —
3n ber Hxt fprad) ^enj weiter, man f)ord)tc auf, e^ traf

SBiefeö, er war rott) geworben ober ben Sieben, unb balb

Idd)ernb, balb ernfi, fd)uttefte er bie bfonben ?ocfen. @r
batte fid) ganj üergeflfen. fülad) bem @|fen nal)m i^n

Kaufmann bei ©eite. dx \)atu Q3riefe öon ?enjen'd

SBater ertjaften, fein @obn fottte j^urucf, ibn unterflu$en.

Kaufmann fagte il)m, wie er fein ?eben \!)iex öerfrfjjeubre,

unnu$ verliere, er foUe firf) ein ^id flecfen unb ber*

gleict)en mebr. ?enj fu^r il)n an: ^ier weg, weg! narf)

^aud? 5oU werben bort? ^u weißt, id) fann e^

nirgenbö auö^alten, aH ta b^rum, in ber ©egenb.
ÜBenn id) nid)t mand)mal auf einen 53erg founte unb
bie ©egenb feben fonnte, unb bann wieber berunter ind

^auf>, burd) ben ©arten gebn, unb jum ^enfter biuein*

febn, — id) würbe tott! toU! ?aßt mid) bod) in ?Xube!

fflüx ein biöd)en Stube j[e$t, wo eö mir ein wenig wobt
wirb! Üßeg? 5d) »erflehe baö nid)t, mit ben ^wd
Ußorten ifl bie SOöelt üerbunjt. 3eber i}at wa^ notbig;

wenn er ruben fann, toa^ fonnt' er mebr baben! 3nimer
fieigen, ringen unb fo in @wigfeit 3(tteö, wai ber 2(ugen*

blicf gibt, wegwerfen unb immer barben, um einmalf ju

genießen! 25Ärflen, wdbrenb einem \)eüe OueUen über

ben ^eg fpringen! @ö ifi mir je^t erträglid), unb ba

toiü id) bleiben; warum? warum? (5ben weil eö mir

wobt ifl; toai will mein SSater? ^ann er mir geben?
Unmogtid)! H^t mid) in fKube. — dx würbe b^ftig^

Kaufmann ging, IJenj war öerflimmt.

3tm fotgenben Sage woUte Kaufmann weg, er be*
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rcbetc £)6erriii, mit it)m in bte ®d)ttjei5 gu gef)en. l^tt

ÜÖunfd), ^aöatcr, ben er Tdngfl burd) «Briefe fannte, aud)

perfonlicf) fenncn ju lernen, beflimmtc il)n. @r fagtc

eö ju. 3)?an mußte einen ^ag langer wegen ber 3u*

rüflungen warten, ?enj ftcl baö aufö vO^^S/ ^^ t)atte,

um feiner unenblid)en Ouaf (o^ ju »erben, jtd) dngfllic^

an 3(tted geflammert; er fu()fte in einjefnen 3(ugenblicfen

tief, voit er jlcf) 3(üeö nur gurecf)t madje; er ging mit

|id) um wie mit einem franfen Äinbe, mancfje ©ebanfen,

mdd)tige ®efuf)fe »urbe er nur mit ber größten 3(ngft

loö, ba trieb eö il)n »ieber mit uncnblid)er ®en>alt

barauf, er gitterte, baö J^aar (Irdubte i^m faji, hi^ er

eö in ber ungef)euerf!en 3(nf^annung erfd)6pfte. @r
rettete |Td) in eine ®e(laft, bie il)m immer »er 3(ugen

fdjwebte, unb in Dberlin; feine 3ßorte, fein @e|td)t

tl)aten it)m unenblid) wotiL <Bo fa^ er mit 3(ng(l beffen

2(breife entgegen.

@d mar ?enjen unt)eimlid), je$t allein im ^aufc
ju bleiben. 2)aö 5Better mar miJbe geworben, er be*

fd)roß, £)berlin ju begleiten, ini> ©ebirg. 3(uf ber anbern

^tite, tt)o bie ^t)dfer in bie dbene ausliefen, trennten

|te jid). @r ging allein gurücf. @r burd)jlrici) baö ®ebirg

in üerfcf)iebenen 9licf)tungcn, breite ^Iddien jogen jTd) in

bie ^5t)dler l)erab, wenig ÜÖalb, nid)td alö gewaltige

Linien unb weiter l)inauö bie wtiu, raucfjenbe Sbene,

in ber ?uft ein gewaltige^ Üße^en, nirgenbö eine ©pur
üon 3}?enfd)en, alö t)ie unb ba eine oerlaffene ^ütte, wo
bie Wirten ben Sommer jubradjten, an ben 3(bl)dngen

gelet)nt. @r würbe ftifl, öielleidjt fall trdumenb, ei

üerfdjmolj if)m 3(Ueö in eine ?inie, wie eine (leigenbe

unb jTnfenbe ÜBcUe, jwifd)cn .^intmel unb @rbe, eö war
i^m, af^ Idge er an einem unenblicf)en SWeer, bad leife

auf unb ah wogte. 9)iand)mal faß er, bann ging er

wieber, aber langfam trdumenb« @r fucfite feinen Sßeg,

di war finjler 3(bcnb, al* er an eine bewot)nte ^ütte

fam, im 3(bt)ange nadj bem (Steintt)al. Die Z\)nxe war
üerfdjloffen, er ging anö O^enfler, burd) baö ein ^id)tf

fdjimmer fiel. (5ine ?ampe erl)ettte fajl nur einen 'Punft,

it)r ?id)t fiel auf baö bleid)e ®eftd)t eineö 9J?dbd)enö,

ba^ mit ^alb geöffneten 3(ugen, leife bie Sippen bc*
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tüegcnb, bal)inter rut)te. 9Öettcr weg im l^nnUi faß

ein a\Ui 5Öei6, ba6 mit fd)narrenber (Stimme auö einem

@efan9bud)c fang, fflad} langem Äfopfen öffnete |te;

fte Xüat \)aib taub, jTe trug V^enj einiget (Jffen auf unb
tüki it)m eine ©chfaffleüe an, wobei |Te bejldnbig it)r

iiet) fortfang. Vai 9)?dbd)en t)atte jTci) nict)t geröt)rt.

Einige 3fit barauf fam ein 9)?ann t)erein, er war lang

unb ^ager, (Spuren öon grauen J^aaxcn, mit unrul)igem,

öertt)irrtem ®eftd)t. (5r trat jum a)?dbd)en, fie jucfte

auf unb mürbe unruhig, dx natim ein getrocfneteö ,fraut

t)on ber Ußanb unb legte il)r bie 53Idtter auf bie S^ant>,

fo ta^ fie rul)iger tt)urbc unb oerfldnbnrfje SOBorte in

fangfam jict)cnben, burd)fd)neibenben 56nen fummte. ^r
erjdl)rte, mt er eine (Stimme im ©ebirge get)6rt unb
bann über ben 2t)dtern ein 5ÖetterIeucf)ten gefct)en \)ahtf

and) tiabe e^ it)n angefaßt, unb er t)abe bamit gerungen

ttjie Safob. (Jr ttjarf jTcf) nieber unb betete (eife mit

Snbrunjl, n)dl)renb bie Äranfe in einem (angfam giel)enben,

leife »ert)aUenben 2:one fang. X)ann gab er |Td) jur ?Ru!)e.

!?ens fdjrummerte trdumenb ein, unb bann l)6rte er

im (Scf)Iafe, wie bie \l\)v picfte. X)urcf) ba^ leife @iugen
beö 9)?dbcf)cn6 unb bie (Stimme ber Tiiten jugleid) tonte

baö (Saufen beö üßinbc^ batb ndt)er, ba(b ferner, unb
ber balb IjeKe, balb i)ert)üUte 3)?onb warf fein tt)erf)felnbe^

?id)t traumartig in bie ®tube. (Jinmat würben bie

Ztne lauter, baö Ü)?dbd)en rebete beutlid) unb beftimmt,

fie fagte, wie auf ber Älippe gegenüber eine Mirale

jle^e. ?enj fat) auf, unb |Te faß mit weitgeoffneten

Zügen aufred)t i)intcr bem 5ifd), unb ber Wtcnt warf
fein jlitteö ?id)t auf i^re Swg^/ ö«>n benen ein unl)eim'=

iid)er ©fanj ju (lrat)Ien fd)ien; jugfeid) fd)narrte bie

3((te, unb über btefem ÜBed)fern unb (Sinfen bc6 ?id)tö,

ben 56nen unb (Stimmen fd)lief enblid) ÜJenj tief ein.

@r erwad)te frut), in ber bdmmernben ©tube fd^Tief

tÄtted, aud) baö SÖ?dbd)en war rut)ig geworben, fie fag

jurucfgeletjnt, bie ^dnbe gefattet unter ber (infen 2Öange;
baö @eijlerl}afte aüi it)ren S^g^n war t)erfd)wunben, fie

l^atte je^t einen 3{u^brucf unbefd)reiblid)en ?eiben^. @r
trat anö g^enfler unb 6ffnete eö, bie falte SWorgenfuft

fd)Iug i^m entgegen» 2)aö J^au^ Tag am @nbe eine^
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fd)malen, tiefen Z\)aU^, baö fid) nad) Dflen ojfnctc,

rotl)e <Btxa[)kn fcf)offen burd) bett grauen 9Korgcnl)immeI

in tai bdmmernbc '^hal, baö im weißen 'i:f(aü(i) lag,

unb funfeiten am grauen öeftein unb trafen in bie

^enfler bcr Bütten. 25er SWann ertt)aii)te, feine 3(ugen

trafen auf ein erleud)tet 93ilb an ber 2öanb, fie rittjteten

|tct) fefl unb jlarr barauf, nun fiiiQ er an bie kippen

ju bewegen unb betete ki)e, bann Taut unb immer
lauter. Snbem famen i^eute jur J^utte l)erein, jTe warfen
|Tcf) fd)n)eigenb nieber. Daö 9)?dbd)en fag in Sucfungen,

tie 'klte fdjnarrte it)r ?ieb unb plauberte mit ben 9?arf)*

barn. X)ie ?eute crjdt)Iten ?enjen, ber SWann fei »or

langer 3fit in bie ®egenb gefommen, man wiffe nid)t

tt)ol)er; er ilet)c im ?Kuf eineö ^eiligen, er fet)e baö

ffiajfer unter ber @rbe unb fonne ®ei(ler befdjworen,

unb man n>attfal)re ju i[)m. ^enj erfuhr gugleid), ba§
er weiter »om ^teintt)al abgefommen, er ging weg mit

einigen ^oIjt)auern, tie in bie ©egenb gingen, d^ tt)at

il)m wol)I, ©efeUfc^aft ju finben; eö war i()m ie$t un*
l)eimlid) mit bem gewaltigen 9)?enfd)en, öon bem e^

\\}m manct)mal war, alö rebe er in entfe^Iidjen 56nen.
3(ud) furcl)tete er fld) üor fid) feI6jl in ber @infamfeit.

@r fam Ijeim. T)od) t)atte bie öer^ofifene dlad)t

einen gewaltigen (Jinbrucf auf it)n gemacfjt. liie ÜBelt

war it)m l)eUe gewefen, unb er fpürte an ficf) ein Siegen

unb SOBimmeln xiad) einem STbgrunbe, ju bem it)n eine

unerbitttid)e ®ewaft (jinriß. §r wntjlte je^t in fid).

dv aß wenig; tjalbe 9?dcf)t im ®ebet unb jtebcrl)aften

2:rdumen. @in gewaltfamcö Drangen, unb bann er*

f(f)6pft jurucfgefd}Iagen; er lag in ben t)eiße|len 2brdnen,
unb bann befam er plo^Iid) eine ©tdrfe unb extjcb fld)

falt unb gleid)gi(tig, feine 5()rdnen waren i{)m bann
me (5i^, er mußte iadjen, 3e t)6t)er er fid) aufriß,

bef^o tiefer (lurjte er hinunter. Tiile^ ftremte wieber

jufammen. 3(t)nungen oon feinem alten Bwf^anbe burd)*

judten it)n unb warfen ©treifüd)ter in ba^ wujle St)aod

feinet ©eifteö. 2)cö 2agö faß er gew6t)nlid) unten im
Simmer; SOZabame Oberlin ging ah unb ju, er jeidjnete,

malte, laö, grif nad) jeber S^rf^reuung, 3(tteö ^aftig

»on einem jum anbern. 2)od) fd)Ioß er |Id) |e$t be*
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fonberö an SO?abame Oberlin an, wenn jlc fo ba fa^,

ha^ fd)tt)arje ®efang6nd) t)or |Td), neben einer ^^an^c,

tm Siniittfif Öfjogen, baö jungfle Äinb jtt)ifd)en ben

Änteen; aud) mad)te er firf) t)ie( mit bem Äinbe ju

f(t)afen. ®o [af er einmal, ba würbe il)m Ängjllid),

er (prang auf, ging auf unb ah, 2)ie 5t)ure fjalb offen,

ba ijtttt er bie 9J?agb fingen, erfl unüerjldnblid), bann

famen bie 2ßorte:

5Iuf biefcr SBclt ^ab' td) fein greub',

3d) ^ab' mein @d)a0, unb ber ifl »eif.

2)aö fiet auf it)n, er »erging fafl unter ben $6nen.

9)?abame ©berlin fal) iljn an. @r faßte ftd) ein »^erj,

er fonnte nid)t mel)r fd)tt)eigen, er mußte baöon fpred)en.

„^ef!e SÄabame Dberlin, fonnen <Bit mir nid)t (agen,

tt>a6 baö g^rauenjimmer mad)t, beffen @rf)icffat mir fo

centnerfrf)n)er auf bem ^erjen liegt?" — „3(ber .^err

Senj, id) weiß öon nirf)tö." —
@r fct)tt)ieg bann wicber unb ging l)a(iig im 3"timer

auf unb ah-^ bann ftng er »ieber an: „@e^en @ie, id)

Witt get)en; ®ott, @ie ftnb nod) bie cingigen SO?enfd)en,

wo id)'^ auöt)alten fonnte, unb bod) — bod), id) muß
weg, in itjt — aber id) fann nid)t, id) barf nid)t." —
@r war I)eftig bewegt unb ging f)inauö.

®egen 3(benb fam ?enj wieber, ed bdmmertc in

ber ©tube; er fe^tc fid) neben 9)?abame ©berlim „@e!)en

(Sie", ftng er wieber an, „wenn fie fo burd)ö Bi^mer
ging unb fo l^aib für fld) attein fang, unb jeber 2ritt

war eine 5!)?ufif, eö war fo eine ©lucffeligfeit in it)r,

unb baö flromte in mid) über, id) war immer xn\)iQ,

wenn id) fte anfa^, ober fie fo ben Äopf an mid) (et)nte,

unb ©Ott! ®ott — id) war fd)on Tange nid)t met)r

rut)ig .... ©anj Äinb; eö war, a(^ wdr' i^r hie

Ußert ju weit, fie gog fTd) fo in fid) jurürf, fte fud)te

ba^ engflc ^Id^d)en im ganjen ^au^, unb ba faß fie,

afö wdre i^rc ganje ©eligfeit nur in einem fteinen

^unft, unb bann war mir'd aud) fo; wie ein Äinb
t)dtte id) bann fpiefen fonnen. 3e$t ifl eö mir fo eng,

fo eng, fel)en (Sie, eö ifl mir mand)maf, atö fließ' id)

mit ben »Odnben an ben ^immef; o id) erflicfe! <ii ifl
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mir ba6ei oft, aI6 föt)rt' id) p()t)|Tfd)en ©d)merj, ba m
ber Hnfen (Seite, im Tixm, womit id) |te fonfl faßte.

2^od) fann id} jTe mir nid)t mel)r üorfleUen, baö ißilb

Iduft mir fort, unb hi(^ martert mid); nur wenn ed

mir mand)mal ganj ^ett wirb, fo ifl mir wicber

red)t tt)ol)I." — ^r fprad) fpdtcr nod) oft mit

SWabame Oberfin baüon, aber meifl in abge6rod)enen

©d$en; jTc mußte wenig ju antworten, bod) tljat ed

i^m wo^r.

Unterbefen ging eö fort mit feinen religi6fen

Dudfereien. 3e leerer, je fditer, je (lerbenber er ficf)

innerlid) fui)fte, befio met)r brdngte eö i^n, eine ®lütif

in |td) ju wecfen, e^ famen il)m Erinnerungen an hie

Seiten, wo üüei» in itjxn |td) brdngte, wo er unter aH
feinen Empjtnbungen feucf)te; unb je$t fo tobt! @r »er*

jweifelte an jtd) felbfl, bann warf er ftd) nieber, er rang
bie ^dnbe, er rÄl)rte TiUei in jld) auf; aber tobt! Dann
flef)te er, @ott möge ein ^eid)in an it)m tt)un, bann
wut)Ite er in jTd), faflete, lag trdumenb am Q5oben.

Um britten J^ornung ^orte er, ein Äinb in ^oubap fei

geflorben, er faßte ed auf, wie eine ftje Sbee. @r jog

jtd) in fein Bintmer unb fa(!ete einen 5ag. 2(m vierten

trat er pfo^Iid) inö Sin^n^cr S" 9J?abame ©Berlin, er

^atte |td) t)a^ ®e|Td)t mit 3(fd)e befd)miert unb forberte

einen alten (5acf; jTe erfdjracf, man gab it)m, wa^
er »erlangte. (5r wicfelte ben @acf um fid), wie

ein 53üßenber, unb fdjfug ben SGBeg nad) ^ouba») ein.

X)ie ?eute im Z\)ale waren it)n fd)on gewot)nt; man
erjdt)Ite ftd) allerlei ©cltfameö üon it)m. (5r fam
in^ S^au^f wo baö Äinb lag. T>ie ?eute gingen gleid)»

giltig it)rem @efd)dfte nad); man wie^ it)m eine

Kammer, tai Mint lag im ^embe auf <Btxo\), auf einem

^oljtifd).

?enj fd)auberte, wie er bie falten ©lieber 6erfit)rte

unb bie t)albge6fneten gldfernen 3lugen fat). Daö Äinb
fam i\)m fo tjerlajfen t)or, unb er ftd) fo allein unb
einfam; er warf ftd) übet bie Seid)e nieber; ber 5ob
erfd)rerfte it)n, ein tjeftiger @d)merj faßte i^n an, biefc

3uge, biefe^ flille @efTd)t follten »erwefen, er warf ftd)

nieber; er betete mit allem Kammer ber SBcrjweiflung,.
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ba^ ©Ott ein ^ndjcn an tf)m thue, unb baö Ätnb 6e?

leben möge, wie er fd)tt)ad) unb unglürflicf) fet; bann
fanf er ganj in fid) unb wuljfte all' feinen 3ßitten auf
einen ^unft; fo fa0 er fange ftarr. t)ax\n erl)ob er jTrf)

unb fa^te bie ^dnbe be^ ^inbeö unb fprad) laut unb
fefl: „©tet)e auf unb wanbfe!" Tibet bie 3ßdnbe tjaUten

if)m nÄd)tern ben 5on nad), ba^ eö ju fpotten fd)ien,

unb bie ?eid)e blieb falt. Da flurjte er t)alb tt)al)n*

finnig nieber, bann jagte eö it)n auf, l)inauö inö ©ebirg.

Wolfen sogen rafd) über ben SJÄonb; batb 3(lled im
?^inflern, balb jeigten jTe bie nebell)aft t)erfd)n)inbenbe

?anbfdf)aft im SO?onbfd)ein. dv rannte auf unb ah, 3«
feiner 5öru|l war ein 5riumpt)gcfang ber ^olle» Der
2Öinb flang wie ein 3:itanenlieb, e^ war il)m, aH fonne

fr eine ungel)eure ?^au(l l)inauf in ben ^immel ballen

unb ©Ott l)erbeirei^en unb jn)ifrf)en feinen SBolfen fdjleifen;

alö fonnte er bie 'Üßelt mit ben ^h\)mn jermalmen unb
|Te bem @d)6pfer inö ®efidjt freien; er fdjwur, er Idpterte.

©0 fam er auf bie S^b\)e beö ©ebirgeö, unb baö ungewiffc

^id)t bet)nte jTd) t)inunter, wo t)it weißen ©teinmaffen
lagen, unb ber J^immel war ein bummeö blauet 3(uge,

unb ber SÄonb (lanb ganj ldcl)erlirf) brin, einfdltig.

?cnj mußte laut ladjen, unb mit bem ?ad)en grif ber

3ltt)eiömu^ in it)n unb faßte it)n |tcl)er unb rut)ig unb
fcjt. @r wußte nid)t met)r, wai it)n öorbin fo bewegt

t)atte, eö fror it)n, er bad)te, er wolle je^t ju 35ette

get)n, unb er ging falt unb unerfdf)utterlid) burd) ba^

unt)eimlicl)e Duntel — eö war il)m illeö leer unb bol)f,

er mußte laufen unb ging ju ^ette.

3(m folgcnben 2age befiel it)n ein großeö ©rauen
t)or feinem gejlrigen 3«fl^nb, er flanb nun am 3(bgrunbe,

wo eine wal)njtnnige ?ufl il)n trieb, immer wieber l}inein«

jufcf)auen unb (td) biefe Dual ju wieberljolen. Dann
jlcigerte jid) feine ^Tngjl, bie ©unbe unb ber ^eilige ®eifl

ftanben öor it)m.

Einige 5age barauf fam ©berlin aui ber ®d)Wei5

juröcf, üiel frul)er, al^ man e6 erwartet t)atte. ?enj

war barjiber betroffen. Dod) würbe er l)eiter, alö SDberlin

il)m »on feinen ?^reunben im @lfaß erjdl)lte. Oberlin

ging babei im Sijnwfr ^in «nb Ijer unb pacfte auö, legte
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l)in, 2)a6ci crjdt)tte er üon ^feffc^ bad ?e6en eined

?anbgei(llid)cn glucflicf) prcifenb. 25abci ermahnte er

il)n, jlcf) in ben 2Öunfd[) feinet SSater^ ju fußen, feinem

«Berufe gemd0 iju leben, t)eimjufet)ren. dx fagte il)m:

@l)re 2Sater unb SWutter, unb bergleid)en met)r, lieber

bem ©efprdcf) gerictt) Senj in l}eftige Unrul)e; er (ließ

tiefe (Seufjer au^, 3:t)rdnen brangen il)m oud ben 3(ugen,

er fprad) abgebrodien. 3^/ iti) l^aW H aber nicf)t au^;

»oUen @ie mid) oerfloßen? 9^ur in 3l)nfn ijl ber 5Beg

gu ®ott. X>od) mit mir ifl'd auö! Sei) bin abgefallen,

öerbammt in ©wigfeit, id) bin ber emige 3ube. Dberlin

fagte it)m, bafur fei Sefuö ge|lorben, er m6ge jid) brönflig

an it)n njenben, unb er würbe. 5l)ei( Ijaben an feiner

®naDe.
?enj erf)ob baö »O^upt, rang t)it ^dnbe unb fagte:

2(cf)! ad)\ g6ttlict)er 5rojl. 25ann frug er pl6$lid) freunb*

lid), waö bad ^rauenjimmer mad)e. Oberlin fagte, er

»iffe öon nid)t^, er »oUe ibm aber in 3(Uem l)elfen unb
ratl)en, er muffe il)m aber £)rt, Umfldnbe unb ^erfon

angeben. @r antmortete nid)td, me gebrod)ene 50Borte:

ad) |Te ijl tobt! 'iebt jTe norf)? bu @ngel, |Te Uebtt mid)
— id) liebte jte, fte war'd »örbig, o bu (Jngel! SBer*

flud)te @iferfud)t, id) t)abe jte aufgeopfert — fle liebte

nod) einen 3(nbern — id) liebte jte, (le war'ö »urbig, —
gute 3}?utter, aud) bie liebte mid). 3d) bin ein 3)?6rber.

Oberlin oerfe$te, i)ii\kid)t lebten alle biefe ^erfonen

nod), öielleid)t öergnugt; eö möge fein, wie ed »olle,

fo fonne unb werbe ®ott, wenn er jid) ju ihm befebrt

baben würbe, biefen ^erfonen auf fein ®ebet unb 5t)rdnen

fooiel ®üUi erweifen, bag ber 9?u$en, ben jte alöbann

üon ibm bdtten, ben (5d)aben, ben er ibnen jugefitgt,

öielleid)t überwiegen würbe, dv würbe barauf nad) unb
nad) rut)iger unb ging wieber an fein Scalen.

I^en 9^ad)mittag fam er wieber, auf ber linfen

©diulter \)atu er ein ®tücf ^elj unb in ber ^anb ein

SBünbel ®erten, bie man Oberlin nebjl einem iöriefe

für ?enj mitgegeben batte, dv reid)te Dberlin bie ©erten

mit bem 53egel)ren, er follte il)n bamit fdilngen. Dberlin

nahm bie Herten aui fetner ^anb, brücfte i^m einige

Jtüffe auf ben Wlunb unb fagte: bieö wdren bie S'treid)e,
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bte er i^m gu geben t)dtte, er m6d)te rut)ig fein, feine

(Sact)e mit ®ott allein auömad)en, atte moglicfien ®ct)Idge

würben feine einjige feiner ©unten tilgen; bafur l)dtte

Sefuö gcforgt, ju bem moctjte er fid) wenben. dt ging.

93eim SRarfjtejfen war er wie gen)6l)nlid) etwaö tief*

finnig. ®oct) fprad) er öon allerlei, aber mit dngfllidher

»^afl. Um SO?itternad)t würbe Dberlin burd) ein ®e?
rdufcf) gewecft. ?enj rannte burd) ben ^of, rief mit

t)ol)ler, harter (Stimme ben 9?amen ?^rieberife, mit dußerjler

©ci)nelle, SBerwirrung unb SSerjweiflung au^gefprod)en,

er jlurjte jtd) bann in ben 53runnentrog, patfdjte barin,

wieber l)erauö unb t)erauf in fein Bintmer, wieber

l)erunter in ben 5rog, unb fo einige SlÄal, enblid) würbe
er (lill. Die 2D?dgbe, hk in ber Äinberflube unter it)m

fcl)liefen, fagten, jTe t)dtten oft, infonberl)eit aber in

felbiger dlad)t, ein brummen gei)6rt, baö fie mit nid)tö

al^ mit bem ^one einer Spahttpftife ju ijergleidjen wußten.

5Bielleid)t war eö fein Üßinfeln, mit l)ot)ler, furd)terlict)er,

öerjweifelnber Stimme.
3tm folgenben 9)?orgen fam ?enj lange nicl)t. Enblid)

ging Dberlin t)inauf in fein ^immet, er lag im Sßett

rut)ig unb unbeweglid). Dberlin mußte lange fragen,

et)e er 3tntwort befam; enblid) fagte er: '^a, ^err Pfarrer,

fel)en ®ie, bie Langeweile! bie Langeweile! o! fo lang*

weilig, id) wei^ gar nid)t metjr, toai id) fagen foU, id)

):}aU fd)on a&e ?^iguren auf bie 5öanb gejeid)net.

Oberlin fagte i^m, er möge fld) ju @ott wenben; ba

lad)te er unb fagte: ja wenn idi fo glficflid) wdre, mt
®ie, einen fo bel)aglid)en Seitoertreib aufjufinben, ja

man fonnte fid) t>ie ^nt fd)on fo auffüllen. 3llleö aui

SOZdßiggang. X)enn bie 20?ei|len beten ani Langeweile,

bie 3lnberen üerlieben jTd) au^ Langeweile, bie XJritten

[inb tugenbt)aft, bie SSierten laftert)aft, unb id} gar nid)td,

gar nid)t^, id) mag mid) nid)t einmal umbringen: ei i)i

5U langweilig:

£5 ©Ott! in Deinem 2i(!i)te6 SBcUc,

3n Deinem glu^'nben ^ittag^ ^cUe,

@tnb meine klugen xomt gcroacbt.

sffiirb e^ benn niemals toieber ytad^t'i

SDberlin blidte ibn unwillig an unb wollte geben.

Lenj l)viid)te itjxti nad) unb, inbem er it)n mit unl)eim*
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!id)en 3(ugen anfal): ©ct)n ©ie, je$t fommt mir bocfj

tvai ein, wenn td) nur unterfrfjeibcn fonntc, ob idj trdumc
ober tt)ad)e; fet)n ©ie, baö i|l feljr »idjtig, wir wollen

e^ unterfud)en, — er l)ufd)te bann mieber inö ^ett.

:Sen 3?ad)mittag wollte Dberlin in ber 9^dl)e einen

iöefud) niact)en; feine ?^rau war frf)on fort; er war im
93egrifre wegjuge^en, alö eö an feine 5l)üre flopfte, unb
IJenj l)ereintrat mit üorwdrtd gebognem ^eih, nieberwdrtö

l)dngenbcm ^anpt, baö ®cftct)t über unb über unb ta^
kltit t)ie unb ta mit 3(fcf)e bejlreut, mit ber red)ten

^anb ben linfen 31rm l)altenb. ^v bat Cberlin, il)m

ben 3(rm ju 5iel)en, er l)dtte il)n oerrenft, er \)htte jTd)

jum ^enfler t)erunterge(lurjt; weil eö aber 9?iemanb ge*

fet)en, wolle er eö aud) 9?iemanb fagen. Dbertin erfdjracf

l)cftig, bod) fagte er nidjtö, er tf)at, waö ?enj begehrte;

gugleid) fdjrieb er an ben ®d)ulmeifler oon ^ßeltefogc,

er möge l)erunterfommen, unb gab itjm Snftruftionen,

bann ritt er weg. ®er ü)Jann fam. ?enj l)atte it)n

fd)on oft gefeljen unb t}atte ffd) an if)n attadjirt. (5r

tl)at, alö l)dtte er mit Dberlin ttmai reben wollen, wollte

bann wieber weg. ?ens bat il)n ju bleiben, unb fo blieben

|Te beifammen, ?ens fdjlug nod) einen Spaziergang nad)

^oubat) öor. (Sr befud)te baö ®rab beö Äinbeö, t>a^

er l)atte erweden wollen, fniete ju öerfd)iebenen aJJalen

nicber, fu^te bie @rbe be^ ©rabeö, fd)ien betenb, bod)

mit großer SSerwirrung, riß @twaö üon ben auf bem
@rabe |lel)enben Blumen ab, ali ein 3tnbenfen, ging
wieber jurucf nad) ffialbbad), fe^rte wieber um unb
(Sebaflian mit. ißalb ging er langfam unb flagte über
große ©d)wdd)e in ben ©liebern, bann ging er mit Der*

sweifelnber ©djnelligfeit; hie ?anbfd)aft bedngiligte il)n,

[te war fo eng, baß er an 3(lleö 5U flößen fÄrd)tetc.

diu unbefc^reiblidjeö ®eful)l beö 9)?ißbel)agenö befrei itjn,

fein ^Begleiter warb it)m enblid) Idftig, aud) mod)te er

feine 3(bfTd)t errat^en unb fud)te i^n ju entfernen,

©ebaflian fd)ien i^m nad)jugeben, fanb aber ^eimltd)

SWittel, feinen 93ruber üon ber ®efabr gu benad)rid)tigen,

unb nun tiatte ?enj jwei 3(uffet)er flatt einen. @r jog

fie weiter Ijerum; enblid) ging er nad) 2Öalbbad) jurürf,

unb ba fte na^e am l^orfe waren, fe^rtc er wie ein
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SBn^ wicber um unb fprang me ein ^irfd) gen ^ouba^
jurucf. 3nbem jtc it)n in ^oubat) furfjten, famcn jwei

ÄrÄmcr unb erjdf)rten tt)nen, man t)dttc in einem .^aufe

einen ^remben gebunben, ber fid) für einen 9)?6rber au6*

gdbe, ber aber gett>i§ fein SD^orber fein fonne. ®ie liefen

in bied Jpani unb fanben eö fo. <iin junger 0)?enfdf>

^atte i^rt auf fein ungejlümeö X)rdngen in ber 3(ngft ges=

bunben» @ie banben ihn loö unb bradjten it)n glurflid)

nad) 5ßalbbad), wo Sberlin inbeflfen mit feiner g^rau

jurucfgefommen war. (5r fat) verwirrt aui, ba er aber

merfte, ba^ er liebreid) unb freunblid) empfangen würbe,

befam er »ieber WluÜ), fein @e|Td)t öerdnbcrtc ffd) üort^eit*

t)aft, er banfte feinen beiben ^Jegfeitern freunblid) unb
^drt(id), unb ber 3(benb ging rut)ig t)erum. Oberlin bat

i{)n injidnbig, nidit mel)r ju baben, bie ffla(i)t rul)ig im
93ette ju bleiben, unb menn er nid)t fditafen fonne, (td)

mit ©Ott JU unterl)a(ten. @r öerfprad)'ö unb tl)at ed-

fo bie fofgenbe 9?ad)t; bie SWdgbc l)6rten it)n fa|i bie

ganje dlad)t t)inburd) beten. —
X)en fofgenben SQJorgen fam er mit üergnÄgter

9)?iene auf Oberlin'd ^immet, 9^ad)bem jte SSerfdiies'

bened gefprodjen t)atten, fagtc er mit auönet)menber

?^reunblid)feit: ?ieb|ler ^err Pfarrer, \ia€ g^rauenjimmer,

n?oöon id) 3l)uen fagte, i^ gcflorben, ia gcflorben, ber

^ngel! — „Üßot)er ttji|ten @ie baö?" — ^ierogr9pl)en,

^ierogfi)p^en — unb bann jum J^immel gefd)aut un^
njieber: ja geftorben — ^ierogl9pt)en. — di war bann
nid)td weiter auö ii)m ju bringen. @r fe$te jtd) unb
fdjrieb einige Briefe, gab )Te bann Oberlin mit ber

^itte, einige Beilen baju ju fe$en. (ßittjc bie Söriefe.*)

©ein Swftanb war inbeffen immer trojlfofer ge^

roorben. 3(tteö, »ad er an 9lube aui ber 9?dt)c Obtt^^

lin'ö unb an^ ber ©titte beö 5:t)ared gefd)6pft t)atte,)

war weg; bie SBeft, bie er t)atte nu$en woßen, i^atte

einen ungel)euern 9liß; er ^atte feinen «0^^/ fci«f lieber

feine »Oojfnung — eine fdjrerflid^e ?eere unb bod) eine

* QJücbnet xooUtt f)\tv »)ieüetrf)t bie Reiben 93riefe 2cni\en^ an
^vm »on Stein in 2Beimar (?) unb an ^^nebericfe iSmwi Butter an=

fuhren, von benen Oberlin an biefer <Steüe feinet 95erid)teg fprtd)t.

I
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folternbc Unrut)e, |Te au^jufuUcn. dr tjatte fflid)ti*

5DBfl^ er t\)at, tf^at er mit SÖerou^tfein, unb bod) jwang
il)n ein innerlicher 3n|linct. Üßenn er aUein war, war
ti H)m fo entfe$tid) einfam, ta^ er befldnbig laut mit

fid) rebete, rief, unb bann crfd)raf er »ieber, unb ei

wat it)m, afö l^dtte eine frembe Stimme mit if^m ge*

fprod)en. 3m ©efprddje {lotterte er oft, eine unbefc^reib»

lidje 3(ng(l beftel il)n, er ffatte tai @nbe feined ®a$eö
»erloren; bann meinte er, er muffe baö gule^t gefprod^ene

ÜÖort behalten unb immer fprecf)en, nur mit großer

3(n(irengung unterbriicfte er biefe ®clufle. di befömmerte

bie guten ^mte tief, wenn er mandjmat in rut)igen

2(ugenb[i(fen hd i^nen faß unb unbefangen fprac^, unb
er bann jlotterte, unb eine unouöfpre(i)Ii(i)e 3Cng|l ffd)

in feinen 3ug«n malte, er bie ^crfonen, tii ifjm ju*

ndd)(l faßen, frampft)aft am 3(rme faßte unb erjl nad)

unb nad) »ieber ju jtd) fam. ÜBar er aKein, ober Tod

er, »ar'd nod) Ärger, all feine geiflige $^dtigfeit hlith

mandjmal in einem ©ebanfen Ijdngen; backte er an
eine frembe ^erfon, ober fleUte er jte jirf) febfjaft üor,

fo war eö it)m, alö wfirbe er jie felbfl, er öerwirrte ftd»

felbjl, unb bahti t)atte er einen unenbnd)en 5rieb, mit

TiUem um i^n im ©eijle wiUtütüd) umjuge^n; bie ?Watur,

9J?enfd)en, nur Dbcriin aufgenommen, — 3(Ueö träum*

artig, falt] er amÄjlrte jid), bie »^dufer auf bie Ddrfier

JU ftelten, bie 3)?enfd)en an* unb au^jufleiben, bie wal)n*

wi^igflen hoffen auöjujtnnen, SWandjmal fütjite er

einen unwiberfiet)Iid)en Strang, bad X5ing, bad er gerabe

im ©inne ()atte, auö5uful)ren, unb bann fd)nitt er ent*

fe$lid)e g^ra^en. @in|l faß er neben Dberlin, bie Äa$e
tag gegenüber auf einem ©tu^I. ^I6$lid) würben feine

3(ugen flarr, er i)iert jTe uuöerrücft auf baö 5l)ier ge*

rid)tet; bann glitt er (angfam ben ®tul)I l)inunter, bie

Mal^t ebenfalls, jte war mt bezaubert öon feinem ^ßlirf,

|!e geriett) in ungel)eure 3(ng(l, fie flrdubte jtct) fd)eu,

Senj mit ben ndmiidjen 3:6nen, mit fÄrdjterlid^em, ent*

jlelttem ®ef[d)te; wie in SBerjweiflung flÄrjten ^eibe

aufeinanber To^, ba enblid) erl)ob ffd) SKabame Dberlin,

um fit JU trennen. X>ann war er wicber tief befd)dmt.

T}\t 3ufdUe beö dladjH fieigerten jtd) auf« ©direcf*
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Itd)fle. fflüt mit ber gr6^ten Wlii\)t W^^f er ein/

whijxenh er juüor noc^ bie f(i)recfUd)c ?ccre ju fußen

»erfudjt l^atte, Dann geriet^ er jwifdjen ©d^laf unb

ffiac^en in einen entfe^Itdjen Sujlanb; er l^ieß an ettoai

@rauenl)afted, @nt[e$ltd)ed, ber Üßat)nftnn parfte t^n, er

ful)r mit furd)terlid)em ©djreien, in @d)tt)eifl gebabet,

auf, unb er(l nad) unb nad) fanb er jid) »icber. @r
mu^te bann mit ben etnfact)flen X)ingen anfangen^ um
n>teber ju ftc^ ^u fommen. (^igentltc^ nidjt e r tt)at ed,

fonbern ein mdd)tiger ^r^altungdtrieb; e^ »or, aii fei

er bo|)|)eIt, unb ber eine 5l)eil fud)e ben anbern ju

retten, unb riefe jtcfi felbjl ju; er erjd^lte, er fagte in

ber ^eftigfien 3fngft ®ebid)te ^er, hü er »ieber ju

fid) fam.

3(ud) bei 5age befam er biefe ^üfhüt, fte waren
bann nod) fd^recflidjer; benn fonfl l)atte i^n bie J^cUe

baöor bett)ai)rt. (5d war i^m bann, al^ ejiflire er aUctn,

alö befldnbe bie SDBeft nur in feiner ^inbitbung, afö fei

ni({)td, ald er; er fei bad ewig Sßerbammte, ber ©atan,

allein mit feinen folternben SSorflettungen. (5r jagte

mit rafenber ©djnettigfeit fein ?eben burd), unb bann

fagte er: confcquent, confequent; wenn Semanb ctwa^

fprad): inconfequent, inconfequent; ti war bie Äluft

unrettbaren 3Bat)n|inn«, eined Üßa^nftnnd burc^ bie

@wigfeit. Der 5rieb ber geifligen @r!)altung jagte i^n

auf, er flÄr^te ftd) in Dberlin'd 3(rmc, er Hämmerte jld)

an i\)n, aii woße er jtd) in i\)n brdngen; er war bai

einjige ÜBefen, bai ffir i^n lebte, unb burd) ben i^m
wieber ba« ?eben offenbart würbe. 3lUmd^lig brad)ten i^n

Oberlin'^ 5ßorte bann ju fid), er lag auf ben Änieen öor

Oberlin, feine ^dnbe in ben ^dnben Dberlin'iJ, fein mit

faltem (B(i)tt>ti^t bebecfted ®e(td)t auf bcffen @d)oof,

am ganzen ^eihe bebenb unb jitternb. Oberlin empfanb
unenblid)eö 9Äitleib, bie g^amilie lag auf ben Änieen

unb bttete für ben Unglucflid)en, bie SWdgbe flogen unb
l)ielten i^n für einen 53efcffcnen. Unb wenn er rul)iger

würbe, war ed wie ber Sammer eineö Minhti, er fd)lud)jte,

er empfanb ein tiefet, tiefet 9)?itleib mit (td) felbft; tai

waren and) feine feligflen 3lugenblide. Öberlin fprad)

oon ®ett ieni wanb ftd| rul)ig lei unb fa^ i()n mit
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einem Tiuitrud unenbltd)en ^eiben^ an unb fagte enbtid^:

aber id), n>dr' id} attmdcf)t{g, fel)en @ie, wenn id} fo

tt)dre, id) f6nntc baö Seiben nirf)t ertragen, id) w&rbe
retten, retten; id) n>itt ja nid)td alö 9lul)c, ?Kut)e, nur
ein wenig 9lul)e, um fd)Iafen ju f6nnen. Oberlin fagte,

bied fei eine ^rofanation. 2enj fdjüttelte troftrod mit

bem Äopfe. 2)ie falben 23erfu(f)e jum Entleiben, bie

er inbeß fortn>dl)rcnb mad)te, waren nid)t ganj @rnfl.

^d war weniger ber SBBunfcf) bed 5;obed — für itjn war
ja (eine 9lul)c unb J^ofnung im 2obe, — ed war me^r
inÄugenblicfen ber fÄrd)terIiC^flen 3(ngfl ober ber bumpfen,

an^ SRirf|tfein grdnjenben ?Hut)c ein SSerfud), fid) ju jtch

felbjl ju bringen burd) |)t)9fifd)cn @d)mcrj, 3tugenbli(fe,

worin fein ®ei(l fonfl auf irgenb einer wat)nwi|igen

3bee )u reiten fdjien, waren nod) bie gliicftid)jlen. di
war boc^ ein wenig ?Rul)e, unb fein wirrer SDlicf war
nid)t fo entfe^Iict), afö bie nad) fXettung bÄrflenbe ^ngfl,

bie ewige Qual ber Unruhe! Oft f^Jug er ffd) ben

Äopf an bie ÜÖanb ober öerurfad)te ftd^ fonfl einen

l)eftigen pl)9fifd)en ®d)merj.

JJen 8» ÜÄorgen^ blieb er im '^ittt, Dbertin ging

l)inauf; er fag fajl nacft auf bem 55ette unb war heftig

bewegt. Dberlin woßte it)n jubecfen, er flagte aber fel)r,

wie fd)wer 3(tted fei, fo fdjwer, er glaube gar nic^t,

ba^ er ge^en f6nne, ie$t enblid) empftnbe er bie ungeheure

®d)were ber 2uft. Oberltn fprad) it)m 9Äutl) ju. @r
blieb aber in feiner fr6t)ern Sage unb blieb ben größten

$t)eil beö 5aged fo, and) na\)m er feine 9^al)rung ju

ftd). @egen Jlbenb würbe Oberlin ju einem Äranfen
nad) ©ellefofe gerufen, di war gelinbed 2ßctter unb
SWonbfdjein. 3(uf bem ?Rücfwcge begegnete il)m Senj.

dt fd)ien ganj ocrnÄnftig unb fprad) rut)ig unb freunblid)

mit Dberlin. I5er hat il)n, nid)t jurÄrf ju geben; er

öerfprad)'^; im SßBegget)n wanbte er jTd) pl6$lid) um
unb trat wieber ganj nal)e ju Dberlin unb fagte rafc^

:

©el)en ®ie, ^err Pfarrer, wenn id) bad nur nid)t me^r

^6ren mÄßte, mir wdre get)olfen. — „3Bad benn, mein

Sieber? — J^oxen ®ie benn nic^td, ^6ren @ie benn nid)t

bie entfe$lid)e ©timme, bie um ben ganjen ^orijont

fd^reit, unb bie man gew6^nlid) bie ^tiüc ifti^U ©eitbem
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td) in bem {litten Zf^alt bin, J)6r icf)'g immer, ti lä^t

mirfj nid)t Waftn, ja ^ttx Pfarrer, menn iö) wieber

einmal fdjiafen f6nnte! @r ging bann fo^ffd)üttc(nb

weiter, ^hexlin ging juri^cf nad) ^a(bbad) unb n>ottte

il)m Semanb na(^fd)irfen, aW er it)n bie ©tiege l)inauf

in fein Siwwer ge^en ^6rte. dimn 3CugenbIicf barauf

plai^U ttwai im ^ofe mit fo flarfcm ©djatte, baß ed

Sberlin unm6glid) öon bem glatte eineö SWenfc^en l)erju^

fommen fdjien. jDie Äinbdmagb fam tobtblaß unb gang

gitternb

dx faß mit falter ÜlejTgnation im ffiagen, wie fte ba^

5l)al l)er»or nod) Üßeflen fut)ren. ^^ war il)m einerlei,

wot)in man i^n föl)rte; me^rmat^, wo ber 3Bagen hei bem
fd)Ied)ten SßSege in ©efa^r geriet^, Uith er ganj ru^ig

|t$en; er war »ottfommen gleic^giltig. 3n biefem 3«*
jlanbe legte er ben SDBeg burd)ö ®ebirg gurörf, ®egen
Äbenb waren fie im ?Rt)eint^aIe. @ie entfernten jTd)

attmdl)lid) »om ©ebirge, ba^ nun wie eine tiefblaue

ÄrpflaUweUc |Td) in hai 3tbenbrotl) ^ob, unb auf beren

warmer ^lutl) bie rotl)en @trat)fen bed 3Cbenbd fpielten;

über bie (Jbene l)in am O^uße beö ©ebirgd Tag ein

fd)immernbed, bidulirfjed ©efpinnfl. di würbe jinfler,

jemeljr fte jtd) ©traßburg nd()erten; ^o^er SSottmonb,

atte fernen ©cgenfldnbe bunfet, nur ber Söerg neben

hiltitt eine fdjarfe ?inie; tit dxbt war wit ein golbener

^ofal, über ben fdjdumenb bie ©olbwetten bed 3Äonbed

liefen. ?enj jlarrte rul)ig t^inaud, feine 3C{)nung; fein

jDrang; nur wud)^ eine bumpfe 2(ngfl in i^m, je met)r

bie ®egen(ldnbe jtd) in ber ^inflerniß »ertoren. ©ie
mußten einfe^ren, ba mad^te er wieber met)rerc SBer*

fud)e, ^anb an fid) ju legen, war aber ju fdjarf be?

wad)t. 3(m fofgcnben SWorgen, bei trdbem, regnerifdjcm

ÜBetter, traf er in ©traßburg ein. dx fc^ien ganj »er«

nünftig, fpradj mit ben beuten; er t^iat 2(tte6, wie ed

bie 3(nbern tljaten; ed war aber eine entfe$Iid)e ?eere

in i{)m, er führte feine 3(ng|l me^r, fein SBerlangen, fein

^afein war i^m eine nott)wenbige ?afl. @o Uhte
er fjin



%ü^ner^ Ouede jum „£cnj".

(gebr. @n»inia 1839, (S. 6 ff., bann Otufluff ©toctet, 1>tx ®id)ter

8fni unb 5riebertfc »on ©efen^etm, 93affl 1842, @. 11—81.)





Seit 20. Januar 1778 Um er ^>terl>er. 3<^ fannte t>n

nid)t. 3m erften 53licf fal> te^ it)n, ben J^aarcn unb dangcnben

Corfen na(^, ^r einen ©d)retnergefetten an; fctne fcetmüttge

SOianter ober jetgtc ball», ta^ mid) tie ^oare betrogen Rotten. —
,,@eten ©te »tölommen, ob ®te mir fd^on unbcfannt/' — „^df
hin cm J^cunb Ä . . .'d (Äaufmannd) unb bringe ein Somptiment
»on i()m." — „t)er 9?ome, »cnn'd beliebt?" — „ßenj." — „^a,

bö, ifl er nid)t gebrurft?'' (3(^ erinnerte mic^, einige Staaten
geiefen }u baben, tk einem ^erm biefed 9?ameng }ugef(^rieben

njurben.) Sr antwortete: „3«; aber belieben ®ie, mid> nid)t

tanad) }u beurt^eilcn."

2Bir toaren »ergnügt untereinanber; er jeicbnete und »er»

fd)iebene Äleibungcn ber Slujfen unb ßiclänber »or; toir fpra(^en

»on ibrer Cebenöart, ufi». Sir logtrten ibn in tai 55efu(^*=

jimmer im ©d)ulbaufe.

Sic barauf folgenbe 9?ad)t b&rtc id) eine SBcilc im ©dblaf
laut reben, obne ta^ id) mid) ermuntern fonntc. Snblit^ ^bt
id) plö^lid) jufammen, borcbte, fprang auf, bord^tc »»icber. So
borte id) mit ©djulmciftcrfHmme laut fogen: Allez donc au
Ut — qu'est-ce que c'est que 9a — he dans l'eau par
un temps si froid! Allez, allez au lit.

Sine SOJenge ©cbanfen burc^trangcn ftc^ in meinem Äopf.

3Siellcid)t, bockte id), iH er ein jRodjtnjanbler unb batte bod

Ungliicf, in bie Q3runnbiitte }u ftiirjen; man mu0 ibm olfo

^euer, Zee mod^en, um ibn )u ertoärmen unb ju trocfnen.

^d) toorf meine Kleiber um mic^ unb binunter an boS @(buU
bouö. ©d)ulmeifler unb feine ^rou, noc^ oor ©cbrecfen bloß,

fogten mir: 4>err Sen} bötte tie gonje ?Hcid)t nid)t gefc^lafen,

»»öre btn unb \)cv gegongen, oufg gelb binter bem J&aufe, loteber

berein, enblid) binunter an ben Sßrunnentrog, flretfte bie ^önbe
tnd SQSoffer, fHcg ouf ben 5rog, Oürjtc ftcb binein unb plottfcberte

brin »»ie eine Snte; \ie, ©cbulmeifler unb feine grau, bitten

geßircbtet, er njotte fid) ertronfen, riefen ibm ju — er toieber

oud bem SBojfer, fogte, er «oöre ge*»obnt, ftcb im falten 2Doffcr

SU boben unb ging mieber auf fein ^immtv. — ©ottlob, fogte
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idt, fca§ ei weiter ntdjW tjl; ^err Ä . . . Itcbt tai falte Sßab

oudf), unb ^crr 2 . . . ift cm greunb »on ^errn Ä . . .

©0* war für uni attc ber eifte ©c^rcrf; id) eilte luxud,

um meine ^rau aud) }U berut>tgen.

QSon bcm an »errichtete er, auf meine SÖttten, fein ^aben
mit mehrerer <Btiüe.

Den 21. rttt er mit mir nad) ^elmont, too toir bte all>

gemeine @ro§mutter, tie 176 ^(nftämmlinge erlebt, begruben,

©a^eim fommunicirte er mir mit einer ebeln grcimütigfeit,

toad i^m an meinem QSortrag ufm. mißfallen; mir waren »er=

gnügt beieinanber, ed mar mir mol^l bei i^m; er jeigte ftc^ in

ottem ali ein liebendmürbiger 3ün9lin9-

^err Si . . . batte mir fagen laffen : er mürbe, feiner ®raut

tai ^teintbal }u seigen, ju und fommen unb einen l^b^o^ogen

mitbringen, ber gerne \)iev prebigen möd^te.

3^ bin nun balb eilf Sabre bier; anfangt waren meine

^rebigtcn oortreflrlid), nac^ bem @efd)macfe ber ©teintbaler.

©eitbem id) aber biefer guten ^eute gebier fenne unb i\)te

öu^'crfle Unwiffenbeit in attem, unb befonberd in ber ©pratbe

felbfl, in ber man ibnen prebigt, unb id) mid) babcr fo tief mir

immer moglid^ b^tunterlaffen unb bem mir nun befannten ^e»
bürfnid meiner 3ubi>rer gemä§ }u prebigen mid) bemübe, feit=

bem bat man beilänbig baran audjufe^en. i&alb b^iflt ei: id)

wäre ju fcborf; balb: fo fönne c* jeber; Ijalb: meine ?0?agbc

bättcn mir meine 'Prebigt gemacht ufw. Ubcrbied macbt mir

bad prebigen oft mebr SKübe, aii alle anberen Seite meinet

Umtei }ufammengenommen. '^d) bin baber b^^licb frob^ wenn
bisweilen jemanb anberö für mic^ prebigen will.

J^err ß . . ., nadbbem er tie <S>d)u{en ber Sonbuctriced unb

anbered in ^Xugenfdbein genommen, unb er mir feine ©ebanfen

freimütig über aQed mitgeteilt, äußerte mir feinen iSunfcb, für

mic^ iu prebigen. ^d) fragte ibn, ob er ber Sbeolog wäre, »on

bem mir ^err Ä . . . bätte fagen laffen? „3«/" f«9te er, unb

icf^ lie^ mir% um obiger Urfacbe willen, gefaQen; ei gefd^ab

ben barauffolgenben ©onntag, ben 25. 3<^ 9i"9 »or ben HUav,

fprad) bic ^bfolution, unb J^err 8 . . . bielt auf ber Äanjel

eine fc^öne ^rebigt, nur mit etwaö ju »ieler Srfcbrocfenbeit.

.l^err Ä . . . war mit feiner ^raut aud) in ber Äirdje. ©obalb

er fonnte, bat er mic^, mit ibm bcfonberd ju geben, unb fragte

mid> mit bebeutenber S!J?iene, mie (id) J^err ß . . . feitbcm

betragen, unb wad wir miteinanber gefproc^en bätten. 3<^ f«9te

ibm, mai id) nod) baoon mu^te\ J^err Ä . . . fagte: e* wäre

gut. 53alb barauf war er aucb mit J^errn 2 . . . allein. Sd
fam mir tiei alleä etmad bcbenflic^ »or, wollte ba nicht fragen.
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wo idf ^a\), ba§ man ge^etmntdooU n>dre, na(>m mir ober oor,

metnen Unterricht »ctter ju fud)en.

^err Ä . . . lub mtd^ freunbfdjoftltc^ ein, mit i\)m ju fetner

^od)ieit in bie @d)»eij ju ge^en. (So gern idj längfl bic ©c^toeti

gefe^en, einen Cawater, einen ^fenninger unb anbcrc SRänner
gefannt unb gefprod)en \)ätte, fo fel>r meinem Ceibe unb ®cmütc
Cid) b«tte einige ^arte SRonate gehabt) eine 3(ufmunterung unb
©tärfung burd^ eine SÄeife wünfc^bar »ar, fo uniiberflciglic^c

^inberniffe fanb idf auf aüiu »ielen ©eiten. f>err Ä . . . räumte
einen großen 3:ei( burd) SKittbcilung feineS Sleifeplaned au* bem
Sege; id) überlegte ben 3lefl unb fanb ?W6glid)feit.

^m SWontag, ben 26., nad)bcm id) meine legten bamaligen

^otienten begraben batte, ging icb ben nädbften 2Beg über ben

9tbein. J^err C . . . foUte tic Äanjel unb mein J^err !Xmtd=

bruber bte eigent(id)cn Actus pastorales, bic ben bamaligen

Umfldnben md) fparfam ober gor nidjt »orfommen foUten,

oerfeben.

^d) fom nicbt meiter otö hii nad) 5lönbringen unb @mmen==
bingen, wo icb ^crrn ©onbcr unb am {weiten Ort ^errn

<Bd)ioi(ev ium crflenmol fob unb befprocb; fobonn über Sßreifocb

nodb ^olmor, wo icb J^errn 'Pfeffel unb ^erfe fennen lernte;

unb jurücf ind (Steintbol.

3c^ \)Citte nun binlänglid)en Unterriebt in !3(nfebung ^crrn

ß . . . bekommen, unb übrigen* fo »iel ©atiöfoftion oon meiner

JHeife, bo0, fo ror hei einem ©teintboter ^Pfarrer bo* @c(b i(l,

icb \ie^ nid)t um bunbert 2olcr gebe.

Über meine unvermutete Slücffunf^ war ^err 8 . . . be=

troffen unb tttoai beftürjt, meine grau ober entjücft unb balb

borouf, nodf) einiger Unterrebung, aud) ^err 2 . . .

3cb biJrte, bog in meiner Qfbwefenbeit oiele* ouf ^errn
ß . . .'* Umjlcinbe ^offenbeS unb für ibn 9?ü$lid)cd gcfprocbcn

worbe«, ungeod}tet meine g^ou bie Umflänbc fclbft, tiz id) erfl

auf meiner SReife erfubr, nicbt wußte.

3d) er^br ferner, bo§ ^crr ß . . ., nadf »orbergegongenem

eintägigen goftcn, i8cftreid)ung be* ®eftd)t* mit 3(fcbe, 35egebrung

eine* ölten ©ocfed, ben 3. J^ornung ein }u goubor) foeben »er=

ftorbene* Äinb, bo* grieberidfe bieß, oufwecfen wollte, weldje*

ibm ober feblgefd)lagen.

(Sv bötte eine SSunbe am guß bicrbcr gebrockt, bie ibn

binfen madjte unb ibn nötigte, tjict ju bleiben. SJJeinc ^au
oerbonb fte ibm toglid), unb man fonnte bolbige Teilung boffcn.

©urcb bo* unrubige .f>in= unb J^erlaufen ober, bo er bo* Äinb

erwecfcn wollte, ocrfcblimmerte ftcb tic ffiunbe fo febr, bog man
tit Sntjunbung mit erweic^enben Qtuffdjlägen wobren mußte.
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^uf unferc unb ^crrn Ä . . /d böuftge 33or|lcöungen l^atte er

fem 53aben etngeftcHt, um btc Teilung bcr SBunbe gu bcförbern.

3n ber dladjt aber, gwtfdjcn 4, unb 5. J^ornung, fprong er

»Dteber in ben SBrunnentrog, mit l^cftiger SBeroegung, um, wie

er nod)bcr geftanb, bie SBunbe aufi neue ju »erfd[)ltmmern.

®dt |>errn ^ . . .'§ 93cfuc^ logierte J^err C . . . nid)t

me^r im ©cf^ul^aud, fonbern bei und in bem 3*»"'"^^ über ber

Äinberflube. Den ^ag ^inburc^ mar er auf meiner ©tube, too

er ftd) mit 3^*^"^" ""^ SOJalen ber ©d)i(ecijcrgegenben, mit

S)urd)blättcrn unb ßefen ber 53ibe(, mit '^rcbigtfcl)reiben unb
Unterrebung mit meiner grau befd)äfttgtc.

©en 5. J^ornung fam id) »on meiner Steife jurürf; er

war, wie id) oben gefagt, anfangt bari'iber bcftürjt unb bc=

tauevtc febr, bafe id) nicf)t in ber ©djweij gewefen. 3d) er«

säblte ibm, boß J^crr ^ofvat ^feffel bie ßanbgeiftlidjen fo

glücflid^ fct)ä§t unb i^ren ®tanb bencibenöwert bält, weil er

fo unmittelbar jur SBeglücfung be§ 9?cid)flen aufwccft. di mad)te

(Sinbrucf auf ibn. 3d) bebientc micf) biefed 5(ugcnblicfd, ibn ju

ermal^ncn, fld) bem Sunfc^e feined QSaterö ju unterwerfen, fid^

mit ibm audiufo^nen ufw.

©a id) bei mand^en ©clegcnbeiten wahrgenommen, ba^ fein

^erj »on fürd^terlic^er Unrube gemartert würbe, fagte id) ihm,

er würbe fobann wieber jur Slube fommen, unb fdjwerlid) eber,

benn @ott mü^tt feinem Sorte: „(Si)ve QSater unb SOJutter"

3'?ad)brucf }u geben ufw.

3(ßed, toai id) fagte, waren nur mciftenS 3(ntworten auf

abgebrodjenc, oft fd^wer ju »erflebenbe SBorte, bie er in großer

SBeflemmung feineö ^erjend auöftic§. 3^^ merfte, ta^ er bei

Erinnerung getaner, mir unbefannter ©ünbe fc^aubcrte, an ber

SKöglidjfeit ber 93ergebung jweifelte ; id) antwortete ibm barauf;

er beb feinen nieberbangenben ^opf auf, btirfte gen ^immel,

rang bie ^änbe unb fagte: „3(d)! ad)l göttlicher Sroft — ad^

— giJttlic^, — id) bete — id) bete an!" Sr fagte mir

fobonn obne QSerwirrung, ba0 er nun ©ottcö Slegicrung erfenne

unb preife, hit mid) fo balb, ibn 2U tröffen, wieber beimgefiibrt.

3c^ gicng im ^immev bin unb ber, pacfte aui, legte in

Orbnung, flettte mid) gu ibm bin. Sr fagte mit ^eunOlid)er

SOJiene : „93eftcr ^err Pfarrer, fonnen @ie mir bod^ nid^t fagen,

wai baö grauengimmer mad)t, beifen ©djicffal mir fo jentner*

fd)wer auf bem .^erjen liegt?" 3«^ fögte ibm, id) wiffc »on

ber ganjen ©ac^e nid^tg, id) wolle ibm in altem, toai ibn

wabrbaft berubigen fönne, au?> allen Äröften bienen, er mügte

mir aber Ort unb ^erfonen nennen. @r antwortete nid^t, ftanb

in ber erbarm lidjften «Stellung, rebete gebrodjene 2Borte: „7id)l
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tfl flc tot? ßebt fte nod)? — Der ^Sngcl, flc liebte mtd) —
td) liebte fie, fte »oar'd mürbig — o, ber Sngel! 93erfüid)te

Siferfuc^t! id) babe fie aufgeopfert — fte liebte noc^ einen

anbern — ober fte liebte mid) — ja \)evi\id) — aufgeopfert —
btc (£f)c l^atte id) tl>r oerfproi>en, ^ernad) »crlaffen — o, »er«

fluchte @tferfud)t — — o, gute 9J?utter! aud) bte liebte mid)

— id) bin euer SKörber!"

^d) anttoortcte, »ie id) fonnte, fagte i\)m unter anberm,

»ielleid)t lebten biefe ^Perfonen alle noc^, unb »icllcid)t oergnügt;

ed mag fein wie ed »oHe, fo fönnte unb mürbe ®ott, menn er

ftd) ju i^m befe^rt böben mürbe, biefen ^erfonen auf fein ®ebet

unb tränen, fo »iel @uted ermeifen, ta^ ber ?Wu$cn, ben fie

fobann »on ibm Rotten, ben ©d^aben, fo er i^nen jugefügt,

leicht unb »ielleic^t meit übermiegcn mürbe. — (Jr mürbe jeboc^

nac^ unb nac^ ruhiger unb ging an fein 2}?atcn.

J^err S . , . t)atte mir ju Smmenbingen einige in *)Japier

gepacfte ©erten nebft einem 55rief für i^n mitgegeben. Sined

2D?alc6 fam er )u mir; auf ber linfen @d)ulter t^atte er ein

<£tücf ^elj, fo id), menn id) mid} ber ^älte lange auöfe^en mug,

auf ben ßeib ju legen gemo^nt bin. 3n ber J^anb bielt er tic

nod) eingepacftcn ©ertcn; er gab fte mir, mit 58ege^ren, id)

folle i^n bamit l^erumfd^lagen. 3"^ na\)m tie ©erten aui feiner

J^anb, brücfte ibm einige ^üffc auf ben SJJunb unb fagte : ©icS

mären bie ©treidje, tie id} i\)m ju geben \)<xtte, er möchte rubig

fein, feine ©ac^en attein mit ©ott auömadjen; alle möglichen

©erläge mürben feine einjige feiner ©ünben tilgen, bafür bätte

ScfuS geforgt, ju bem mbd^te er ftd^ menben. Sr gieng.

SBeim Ü?ad)teiTen mar er etmaö tieffinnig, ©od) fprac^en

mir oon allerlei. SBir gingen enblid) »ergnügt »oneinanber ju

»Bette. — Um 9Kttternad)t ermac^te id^ plb^lid) ; er rannte burd)

ben ^of, rief mit batter, etmad bobler ©timmc einige ©ilben,

tie id} nid}t »erflanb; feitbem id} aber mei§, bo§ feine ©eliebtc

grieberirfc \)ie^, fommt eö mir oor, ali ob e§ biefer ?Rame ge«

mefen märe, — mit ängerfter ©d)neöe, QSermirrung unb 93cr=

jmeiflung auögefprDd)en. Sr flürjte ftd^, mie geroobnlic^, in ben

SBrunnentrog, patfdbte brin, mieber beraub unb binauf in fein

3tmmer, mieber binunter in ben 2rog, unb fo einige Wial —
enbltcb mürbe er flill. steine SKägbe, tie in bem Ä'inböflübdjen

unter ibm fcbliefen, fagten, fie bätten of^, infonberbeit aber in

felbiger ?flad}t, ein 93rummen gebort, tai fte mit ntd)t§ aii mit

bem Son einer .^abergeifc gu »ergleicbcn müßten. a3ielleid)t

mar eö fein SBinfeln mit bobler, fürdbterlicber, »erjmeifelnfcer

©timme.
greitag, ben 6., ben $ag nac^ meiner 3"rücffunft, botte
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iif bcfd)loifcn, nad) 3lot^au ju ^errn *pfarver ©c^wcta^öufer

ju retten. 9Äet»e grau ging mit. <5te aar fd)on fort, unb

id) tm ^Segriff, öu^ abjuretfen. 2(ber weld) ein ^ugenblitf!

?Wan Hopft on metner 2iir, unt ^err 2 . . . tritt herein mit

öornjärtö gebogenem ßeibe, nieberwärtö bängenbcm .^aupt, tai

@efid)t über unb iiber unb taf> Äleib f^iev unb ba mit Q(fdl)e

öerfd)miert, mit bcr redeten ^anb an bem linfen 3Crm Ijaltenb.

Sr bat mid), ibm ben 3(rm ju jiebcn, er b«tte il>n »crrenft, er

bätte iid) »om genjlcr beruntergefliirit; weil ed ober niemanb

^efeben, mocbt' idfi aud^ niemanb fagen.

3c^ tat, mad er wollte, unb fdjrieb eilenbd an (gebaflian

©cbciberfer, ©dbullcbrcr »on SBellefoffe, er fotte berunterfommen,

^errn 2 . . . \)üten. 3d) ^»Ite fort, ©ebaftian fam unb rid)tetc

feine Äommiffton uncergleicblicb aui^, ftetlte ftcb, alö ob er mit

unö bätte reben »ollen, fagte ibm, ta%, wenn er toü^te, ta^

er ibm nicbt überläftig ober »on ctmai abbielte, wünfcbtc er

febr, einige ©tunben in feiner ®efcllfd)aft ju fein, ^err S . . .

nabm e* mit befonberem QSergnügen an unb fcblug einen

©pajiergang nacb gouba») »or, — gut. @r befuc^tc t>ai @rab
beö Ä'inbeö, ba§ er b«tte erwecfen wollen, fniete ju »erfcbiebenen

9Ralen niebcr, fi'igtc bie ®rbe bed @rabe§, fcbicn betenb, bocb

mit großer Sßerwirrung, ri^ etwa^ »on ber auf bcm ®rabe
(lebenben Ärone ab, ali ein 3(nbenfen, ging wieber jurücf gen

SOBalberöbad) (SQBalbbad)), febrte toietev um, unb ©ebafttan immer

mit. Snblich mochte ^crr 8 . . . tk 3(bfiicbt feinet 93egleiterö

erraten; er fudjte SKittel, ibn ju entfernen, ©ebaflian fd)icn

ibm nocbjugeben, fanb aber bcintlid) Wiittd, feinen SÖruber

SD?arttn »on ber ©efabr ju benacbricbtigen, unb nun bötte ^err
1* . . . jween 3(uffeber flatt einen. (£r jog fie wacfer bcfum^

enbtid) ging er nacb ©alberdbad) juri'icf, unb ba fie nabe am
©orfe waren, febrte er wie ein 93li^ um unb fprang, ungeachtet

feiner SSunbe am gu^v wie ein .^irfd) gen Joubap jurücf.

©ebaflian fam ju unei, um ba§ QSorgegangenc ju berid)ten, unb

fein Sßvuber fe|te bem 5tranfen nacb- 3"^^»" ^r ^bn in goubap

fud)te, famen imd Krämer unb crjäblten ibm, man bätte in

einem ^aufe einen Jfcmbcn gebunben, ber ftd) fitr einen SOJörber

ausgäbe unb bcr 3"ftÜ ausgeliefert fein wollte, ber aber gewi§

fein 3)?6rber fein fönne. 9)?artin lief in tai ^aui unb fanb

eö fo; ein junger SKcnfd) battc ibn, auf fein ungeflitme*

%tbalten, in ber 2(ngfl gebunben. Sjjartin banb ibn lo* unb

brachte ibn glücflidb nad) SQSalberöbad). Qt fab »erwirrt auS;

ba er aber fab, ta^ icb ibn vok immer freunbfcbaftlid) unb

liebreicb empfteng unb bebanbclte, befam er wiebcr Wiut, fein

©eficbt »eränberte ftdb »orteilljaftig, er banfte feinen beiben
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58cgleücrn freunl)It(f> unb idvtiid), unb voix hrad)ttn ben 3(bcn^
oergnügt ju.

3cf) bat t^n tnflänbtg^ ntc^t me^r ju babcn, bte ?flad)t rutiig

im Sßette ju bleiben, unb wenn er ntc^t fdjlafen fönnte, firf) ötit

®Dtt ju Unterbalten ufm. Sr »erfprad^'^, unb »irfltd) tat erd
bte folgenbe 9?ad)t; unfere fOlägbe borten ibn fafl bte ganje

iWac^t btnburd} beten.

Den folgenben SWorgen, ^gamjlag ben 7,, fain er mtt »er«

gnügter ^ienc auf mein ^immtv. ^d) bofftc, t»ir mürben
balb am Snfce unferer gegenfeitigen dual fein; ober leibcr^

ber (Jrfolg leü^te voai anberö.

?nad)bem mir »erfc^tebened gefprod^en bitten, fagte er mir
mit auönebmenber greunblidjfcit: „Ciebfler ^err ^Pfarrer, tai
grauenjimmer, von bem id) ibncn fagte, ijt gejlorben, ja ge=

Ocrben — c, ber Sngel!" — „5öober »ilfen ©ie baS?" —
„^ieroglppben — J^icreglppben!" — unb bann gen ^immel
gefcbaut unb »ieber: „^<x — geflorben — .^icroglppbcn I" — Sr
fc^rieb einige »Briefe, gab mir fle fobann ju, mit ber ©ittc, id)

mödjte noc^ felbft einige feilen baruntcr fc^en.

3d> botte mit einer «prebigt ju tun unb ftecfte tic ^Briefe

inbeffen in meine 5afcf)e. 3" bem einen an eine abligc Same
in 203. fdjien er ficb mit !Xbabonna ju vergleichen ; er rebete »on
^bfdjicb. — Der 93rief mar mir uneerftänblic^, auc^ f)atte idf

nur einen !2(ugenblicf ^(it, ibn jn überfeben, ebe id) ibn »on
mir gab. 3" ^f»" anbern an tiie SKutter feiner ©eliebten, fagte

er, er fönne ibr biegmal nidjt mebr fagen, alg ta% ibre grieberirfe

nun ein Sngel fei unb fte mürbe ©att^faftien befommen.
Der 3:ag ging »ergnügt unb gut bin. ©egen !Xbenb mürbe

tc^ nac^ ©eÖefoffc ju einem ^Patienten gebolt. Da id) jurücf»

fam, fam mir ^err 8 . . . entgegen. Sd mar gelinb JBctter m\i)

3J?Dnbfc^ein. 3«^ bat ibn, nidjt meit ju geben unb feined gu§cd
)U fd)Dnen. Sr »erfprad)'^.

3d) mar nun auf meinem 3<niinc^ unb moQte ibm jemanb
nac^fd)irfen, ali id) ibn tie Stiege berauf in fein 31»"'"?»^ geben

borte. Sinen ^(ugcnblirf nac^bct platte ctroaö im ^of mit fo

flarfem <Bd)o.ü, ba§ eö mir unmöglich »on bem gatt eined

?i}?enfd)en bcrfommcn ju Bnncn fd)ien. X>ie Äinb^magb fam
tcbtblae unb am ganjen ?eibe jitternb }u meiner grau: ^err
8 . . . bätte fic^ |um genfter btnaudgefhirjt. SDieine grau rief

mir mit »ermirrter Stimme — id) fprang beraud, unb ta mar
J§>err 8 . . . fcbon mieber in feinem ^io'n'fi^-

3«^ batte nur einen ^ugenblicf ©elegenbeit, einer S07agb )u

fagen: „Vite, chez Thorame jure, qu'il me donne deux
hommes," unb bicrauf iu ^errn 8en|.
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^d) fü()rtc x\)n mit freunbltc^en Sßorten ouf mein ^immtx]
er jttterte oor groft .om ganjcn ßctbc. 2(m Cbcrtctb l^atte er

nt(f)W an atö bad ^emt, wcl^cd jcmffcn unb famt ber Unter=

ftclbung über unb über fot^tg mar. SBtr »ärmten i^m etn ^emb
unb ©c^laJTDcf unb trocfneten bie fctnjgcn. ffiir fanben, ta^ er

tn ber furjen ^eit, bt'e er ausgegangen mar, »ieber mu^te oer=

fuc^t l^aben ftc^ ju ertränfen, aber ©Ott l^attc auc^ ba wteber

geforgt. ©eine Äletbung wor burd) unb burd) nag.

Snun, badete td), l^afl tu nttc^ genug betrogen, nun mugt
bu betrogen, nun tfl'g auö, nun mu0t bu bei»ad)t fein. 3(^
ttj ortete mit großer Ungcbulb auf bt'e jwet begehrten 2D?onn. 3"^

fd)rtcb tnbeffen an metner *Prebtgt fort unb i^atte J^errn ß . . .

am Ofen, einen ©c^rttt wett oon mir, ft^en. deinen 5(ugenbltcf

traute td) »on i^m, id) mußte fairen. SWeine ^rau, tie um
mid) beforgt noar, blieb aud). 3d) ^ätte fo gerne wieber nad)

ben begehrten Scannern gefdjidft, fonnte aber burd)aud nid)t mit

meiner '^vau ober fonjl jemanb baoon reben: laut, l^ätte er'd

»crfianben; ^eimlic^, bad wollten »ir nic^t, weil bie geringfte

Gelegenheit ju ^(rgwo^n auf fold^e ^erfonen aÜju heftig ©inbrurf

mad^t Um ^alb neun gingen wir jum Sffen; ed würbe, mit

natürlich, wenig gerebet; meine grau iittntc »or ©c^recfen unb
^err ß . . . »or grofl unb QSerwirrung.

dlad) faum »iertelflünbigem 55eifammenft$en fragte er mic^,

ob er nidjt Mnauf in mein 3t>nmer bürfte? — „SBaö wotten ©ie
madjen, mein Cieber?" — „(Stmai lefen." — „@e^)en ©ie in

(Settcg SRamen"; — er gieng, unb id>, mid^ OcHenb, ali ob td^

genug gegeffen, folgte H)m.

Sffiir fagen; id) fd)rieb, er burd)blättertc meine franjöftft^e

SBibel mit furd)tbarer ©d^nette unb warb enblic^ fliUe. 3^ fling

einen tÄugenblirf in tk ©tubenfammer, ol^ne im aUergcringften

mic^ aufiu()alten, nur tttoai 3U nehmen, tai in bem ^ult lag.

SOJcinc grau ftanb inwenbig in ber Kammer an ber 2ür unb

beobad)tete «l^errn 2 . . .; id) faßte ben ©c^ritt wieber ^>erau*«

juge^en, ba fdjrie meine grau mit gräßlid^er, ^o^ler ©timme:
„J^err 3^fu^/ ^f will ftd) erftedjen!" 3" nieinem ßebcn \)ahe

id) feinen foldjen 3(uöbru(f eined töblit^en, »crjweifelten ©c^recfen*

gefe^en, ate in bem 5(ugenblicf, in ben »erwilberten, gräßlid?

«erjogenen ®cftd)tSiügen meiner grau.

3c^ war ^»außen. — „2Bad wollen ©ic bod^ immer mad^en,

mein Cieber?" — dv legte bie ©djeere ^n. — Sr ^atte mit

fd)eu§lid) flarren SBltdfen umbergefc^aut, unb ba er niemanb in

ber Verwirrung erblirfte, bie ©c^eere fliff an ftc^ gejogen, mit

fefl jufammengejogener gauft fle gegen ta^ ^erj gefegt, alle*

i)ied fo fdjneff, ta^ nur @ott ben ©to0 fo lange aufhalten
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fonnte, hii tai ©cfc^rct metner ^rau ihn erfd)recfte unb ittoai

ju fi(^ felbcr brachte, dladt) einigen "Äugenbltcfen nöbm tc^ bte

(5d)eerc, gletd^fam ald tn ©ebanfen unb tute o^ne %b(vi)t auf

t^n^ f)inxßtq ; bann, ta er mtd^ feterltd) «)errtcf)ern tooüte, ba§ er

ftd) ntc^t bamtt umjubringen gebadet ^ättc, moCte tc^ nid)t tun,

atö wenn tc^ it)m gar ntd^t glaubte.

SBetl äffe »ortgcn 93orfleffungen wtber fetne (Snt(etbungd=

»erfud^e ntd^t* bei t^m gefrudjtct Ratten, ©erfuc^tc tc^'d auf ctne

anberc 3(rt. 3d) fagte i^m : „<Ste waren bei und burd)aug ganj

fremb, wir fannten <S>ie ganj unb gar nid)t; 3^ren SZameit

babcn mir ein einjic? 9)?al auöfprechen ^ören, e^e wir <Bie ge=

fannt; wir nahmen ©ie mit Cicbe auf, meine '^au pflegte 3l)ren

franfcn 5u§ mit fo großer ®ebulb, unb ®ie erjeigen und fo oiel

93öfcd, ftürjen und aui einem ©d^rccfen in ben anbern." — Sr
war gerührt, fprang auf, woffte meine "^au um 93erjei(>ung

bitten; fte aber für^tete ftd) nun noc^ fo »iel »or i^m, fprang

jur $i»r ^inaud; er woffte nac^, fle aber ^lielt tie 5üre ju. —
SRun jammerte er, et ^ätte meine '^au umgebracl^t, tai Ä'inb

umgebracht, fo fie trage; affed, afleö bring' er um, wo er bin*

fäme. — „JJIein, mein Ji^eunb, meine ^rau lebt noc^, unb ®ott
fann tie fc^äblic^en J'^'s^" ^^^ ©djrecfend wo^l l^emmen, aü<i)

würbe i^r ^inb nic^t baoon fterben, nod) ©d^aben leiben." — Sr
würbe wieber ruhiger. Sd fd)lug balb jebn Ubr. 3"t)effen ^atte

meine ^rau in tk 9?ad)barfcl)aft um fc^leunigc ^ilfe gefc^irft.

SWan war in ben 53etten; bod) fam bcr ®d)ulmeiÜer, t^at, ald

ob er mic^ etvoai ju fragen \)atte, erjä^lte mir cttoai au% bem
Äalenber, unb ^crr ß . . ., ber inbejTen wieber munter würbe,

na^m aud) $^)eil am ©iöfurd, mie wenn burdjaud nid^td oor=

gcfoffen wäre.

(Snblic^ winftc man mir, bafi bic ixoei bege^irten Scanner
angefommen — o wk war id^ fo fro^! di war ^eit. Sben
begebe J^crr 2 . . . ju 58ette ju ge^en. 3<^ foflt^ J" '^»n •

„Sffiir lieben ®ie, ®ie ftnb baoon überjeugt, unb ®ie lieben und,

bad wiffen wir ebenfo gewiß, ©urd) 3^r^ ßntleibung wi'irben

®ie ^\)V€n 3uftanb »erfc^limmern, nidjt »erbeffcrn; ed muß und

alfo an 3^^^*' Srt>altung gelegen fein. SWun aber ftnb ®ie, wenn
<Sie tk SWelanc^olie übcrfdüt, 3^rcr nic^t ?0?eiftcr; idf \)ahe

ba^er imex ?0?änner gebeten, in 31^^^»" ^immn }u fc^lafen

(wad^en badete id)), bamit ©ie ©efefffc^aj^ unb, wo ed not^ig,

^ilfe Ijätten." (Sr ließ ft*'d gefaffen.

Wian wunbere ftc^ nic^t, baß id) fo fagte unb mit i^m
umgieng; er geigte immer großen ISerftanb unb ein audnet^menb

t^eilneljmenbed J^erj; wenn tie 3(nfäffe bcr ®d)wermut oorüber

waren, fdjien aUei fo fid)er unb er felbfl wor fo licbendwürbig.
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la% man ftd^ fafl ein ©cmtffen tarau^ mad^te, t^n ju argwöhnen
Dfccr JU gcnircn. Wlan fc^e nod^ baö iärtltd)flc 9Kit(ctfcen feinju,

tai fetnc uncrmc§ltd)e Oual, fceren 3f"9^ "'^'^ """ f*> "f* 9^'

«jefcn, und etnflD§cn mugtc. T)citn fürdjtcritd) unb ^Dßtfc^ war
c*, xcai er audflanb, unb cS burdjboljrte unb jerfcfjnttt mtr baö

^erj, wenn td) an fetner ©eite bte folgen ber ^rtnjtptcn, tie

fo manche heutige SKobcbiidjer etnflD0cn, bte folgen fetneS Un=
gel^orfantS gegen fernen QSater, feiner berumfdjwetfenben Cebend=

art, feiner unjwedfmägt'gen ^efd)äftigungen, feinet ^yäufigcn Um*
gangö mit grauenjtmmern, burdjempftnben mu§te. (5d war mir

fc^recflid^, unb id) empfanb eigene, nie empfunbene SOJarter, wenn
er, auf ben Änien liegenb, feine ^anb in meiner, feinen Äopf
auf meinem Ä'nie geflutt, fein blaffet, mit faltem ^d)xoii% be=

becfteö ©eftc^t, in meinen ©c^lafrocf »er()üttt, am ganjcn Ceibe

bebcnb unb jitternb; wenn er fo nic{)t beid^tete, aber bic 5(ug=

flüffe feineö gemarterten ©cwiffcnd unb unbefriebigten ©e^nfud)t

nic^t gurücf^alten fonnte. — Sr war mir um fo bebouernd«

würbiger, je fd)werer ibm m feiner 53eru^>igung beijufommen

war, ta unfere gegenfeitigen ^rinjipien einanber gewaltig juwiber,

wcnigflcnö »oncinanber »erfd)ieben fd)ienen.

9?un wieber jur ©ad^e: 3^^ fos*^/ ^ Weg ^idfi gefallen,

iwei SO^änncr auf feinem ^'n^nter }u t)aben. ©er eine feiner

2Bäd)ter burd^fc^aute ibn mit flarrcn, erfdjrocfcnen 3(ugcn. Um
biefen etwad )u beruhigen, fagte id) bem J^errn 2 . . . nun »or

ben gwet äßac^tern auf granjöfifcb, toai id) ibm fd^on auf meinem
3immer gefagt featte, mmiid), ba§ id) i^n liebte, fo mit er mic^;

td^ id) feine (Sr^altung wünfd^te unb wimfd)en müfte, ba er

felbft fäl^e, ta^ ii^m bic 3(nfötte feiner 20?eIand)Dlie fafl feine

Wtad)t mebr über i^n liegen; id) f)ättc baber biefe ixoei ^Bürger

gebeten, bei i^m ju fdjlafen, tamit er ©efeöfdjaft unb, im galt

ber dlot, |)ülfe Httc. ^d) befdjlofl titi mit einigen Muffen, bic

id) bem ungUicflid^en Süngling »on gangem J^erjen auf ben SCRunb

brücfte, unb ging mit jerfd^lagenen, jitternben ©liebern gur Slube.

©a er im Söett war, fagte er unter anberm gu feinen

üffiäd^tern: „ificoutez, nous ne vovilons point faire de bruit,

si vous avez un couteau, donnez-le moi tranquillement et

Sans rien craindre." 9lac^bcm er oft beSwegen in fte gefegt

unb nid)ti gu ex\)<dten war, fo fteng er an, fid) ben Äopf an tie

Sßanb gu ftoflen. SBäbrcnb bem ©c^laf borten wir ein öftere*

^Poltern, baS unö balb gu=, balb abguncbmen fdjien, unb wocon
wir enblidj erwadjtcn. SQBir glaubten, cd wäre auf ber Sßübne,

fonnten aber feine Urfacbe bauen erratljen. — So fc^lug brci, unb

tai foltern wöbrtc fort; wir fd^eüten, um ein Sid^t gu befommen;

unfere ^cute wäre« alle in fürdjterlic^en IJräumen rerfenft unb
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Ratten aWü^e, ftd) ju ermuntern. Snbltd) cr|ii(>rcn wir, ba|l tai
^||o(tern »on ^errn 8 . . . fäme unb jum $etl »en ben ffiäd^tem,

bte, Mjeü ftc t^n ntd)t au* ben ^anben laffcn burften, bur(^

©tampfcn auf bem Q3Dben J^ilfc begeben. 3<f) «ttc auf fein

3tmmer. ©obalb er mtc^ fa^, borte er ouf, ftc^ ben Sortern
aud ben ^änben ringen ju »oUen. ©te SBarter Hegen bann
aucb nacb jbn fcfljubalten. 3cb »tnfte »bnen, tbn fretjulaifen,

rebete mtt t'bm, unb auf fem ©egebrcn, ^r tbn )u beten, betete

id) mtt i'bm. Sr bewegte ficb ein roenig, unb einSmate fd^mig

er feinen topf mit großer ©cmalt an tk SÖBanb; tie Söc^ter
fprangen ju unb bietten ibn wieber.

3cb ging unb lie§ einen britten SBac^ter rufen, ©a .^err

C . . . ben britten fab, fpottete er ibrer, fl« würben atte bret

ni(bt flarf genug für ibn fein.

3cb befabl nun in^gebeim, mein Sägtctn einjuricbtcn, ju

becfen, nocb imd ^ferbe ju fucben ju ben meinigen, befcbicfte

©eb. ©cbeibecfer, ©cbullebrer oon SBettefoffc, unb 3obönn 'Davit

SBobp, ©cbuUebrer »on ©olb, jween »erftanbige, entfdbloflHene

fWänner unb beibe »on .^errn 2 . . . geliebt. 3ob«nn ®eorg
glaube, tircbcnpfleger oon SQBalberöbacb, fam aucb; ei würbe
Icbenbig im ^aüi, ob ed fcbon nod) nicbt 3;og wor. ^tvv ß . .

.

merfte mai, unb fo febr er balb Cift, balb ©ewalt angewenbet
batte, lodjufommmcn, ben topf ju jerfcbmettern, ein 2Ke|fer {u

befommen, fo rubig fcbicn er auf einmal.

SRacbbem icb aUeS beOeöt batte, ging icb gu J^errn 8 . . .,

fagtc ibm, bamit er befferc QSerpflegung nacb feinen Umjlänben
baben fönnte, bätte icb einige Scanner gebeten, ibn nacb ©trag»
bürg JU begleiten, unb mein SSäglein ftdnbe ibm babei )u

©ienflen.

(£v lag rubig, b«tte nur einen einjigen Säcbter bei ftcb fi^en.

2(uf meinen QSortrag jammerte er, bot micb nur notb ocbt 2ogc
mit ibm ©cbulb ju böben (man mugte weinen, wenn man ibn

fab). — ©od) fprodb er, er woöe eö überlegen. @ine 93iertel=

flunbe borouf lieg er mir fogen: ^a, er wolle »erreifen, flonb

auf, fleibete fid) on, war gonj »crnün^ig, porftc jufommen, banfte

jebem ingbefcnbere auf tai 3örilid)fte, oucb feinen Sacbtern,

fucbte meine grau unb SWögbe auf, bie fId) oor ibm »erflccft

unb fülle bielten, weil furj oorber nocb, fobolb er nur eine

Seiberftimme borte ober ju boren gloubte, er in gri>gere Sut
gerietb. SRun frogte er notb ollen, banfte ollen, bot otte um
Q3ergcbung, furj, nobm »on jebem fo rübrenben 3(bfcbieb, bog
oller TCugen in krönen gebobet ftunben.

Unb fo reifle biefer bebouern^würbige 3üngling »on und ab^
mit brei Begleitern unb itoei gubrleuten. 5(uf ber Ülcife wonbte

@. »ficfiner« ©dirtften. 9
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er nirgcnbS feine ©emalt an, ta er ft<^ übermannt fa^; aber

WD^l iii% befonfcerö ju (^nftä^jetm, mo fie über 9?ad)t biteben.

tXber tie ©d^ulmeifler errntterten feine liflige ^öflic^feit mit ber

irrigen, unb ofleg ging »ortrefflid^ »o^l auö.

©D oft mir reben, mirb »on und geurtt)ei(t, miß gefc^meigen,

»enn mir ^anbeln. ipicr fc^on fäHt man oerfdjicbene Urt^eile

oon und; bie einen fagten: mir hätten i^n gar nic^t aufnehmen

fotten, — bie anberen : mir bitten i\)n nid^t fo lange bebalten, —
unb bie britten: mir bötten ibn nodb nidft fortfcbicfen fotten.

®o mirb ed, benfe iö), ju (Strasburg aud) fein. 3«ber

urtbeilt nacb feinem befonbercn Temperament (unb anberd fann

er nidbt) unb nac^ ber 93or|leöung, tk er ftd) »on ber ganjen

©ad)e macbt; tk aber unmbglid) getreu unb richtig fein fann,

menigflend mu§ten unenblicb »iele Äettengleidje barin fehlen, obne

tk man fein richtig Urtbeil fätten fann, tk aber aufer und nur

©Ott bcfannt fein unb merben fonnen; meit ed unmoglid) märe

ik getreu }u befrfjreiben, unb boc^ oft in einem Son, in einem

SBltrf, ber nid^t befcbricben merben fann, etmad flecft, tai mebr

bebeutet, atd oorbergegangene erjäblbare ^anblungen.

Med, mad idb «uf bie nun, aud) tk ju ermartenben, ein=

onber juwiberlaufcnben, ftc^ felbfl beflrcitenben Urtbeile antmorten

werbe, ifl: 5(tted, mad mir l)kxin getan, böben mir »or ®ott

getan, unb fo, mie mir jebedmal allen Umflänben nad) glaubten,

ta^ ed bad 95efte möre.

3c^ empfeble ben bebauerndmürbigen ^Patienten ber gürbitte

meiner ©cmeinen unb empfehle ibn in ber nämlicbcn 7(bftd)t

jebem, ber bied lieft.



2) er ^effifcl[>e Sanbbote.





93et>Dr SÖi'ic^ner jum Stdjtcr »urbe, aar er ^oltttfer. <S>em

frü^ cntfeffeltcr ©rang md) SBtrfen unb ®d)affen, nad) einer

©urdjfü^rung feiner 3^^«" ""*> Hoffnungen mufte i^n junöc^fl

ftd^ ben »on i>arten ?Reotitoten erfüttten 3uft«"^cn feiner ^eit

gumenben loffen, be»or er erniid^tert unb beleljrt in bie ibealcren

©p^ören feiner ©id)tung iid) gurüdfjog. ©ie jungen Seutc, bie

©tubenten, fte »oren ja fafl atte in biefer unruhig aufgeregten

Sporfje jwifc^en ben Sleoolutionen, »on 1830—1848, Sßere^rer

ber grei^eit, 3(n^änger beS Umflurjc*. 55üci^ncr fab ftd) überaß,

in Strasburg wie in ©icgen, oon geiftigen ©trömungen um=

flutet, tk balb in p^rafen^a^=cit(en, balb in fd)n>ärmcrifcb=un=

Haren SQBogen bem ^iei einer SÄegierungd» unb Selteerbcfferung

gubrängten. ©od) »on 2(nfang an trennten i^n »on biefcn 3n=

flinften ber fOJcnge fein ungenjö^nliff) fetbftänbiger ßbarafter,

fein burc^bringenb flarer aSerftanb. Überlegen fritifd) urteilt er

in (Strasburg über tie pbantaflifd^ auftretenben 5(n^änger be*

<Saint»(5imDniömuö, »er^io^nt tk bemofratifdjen Äomöbien ber

liberalen unb anbercr „republifanifcf)er 3if'^bengcl", l^ält ftc^ in

®ie§en fern ©on ber lörmenben gret^eitöbegeiftcrung ber S8urfcben=

fd^after. 3" biefem frühreifen SQBcltbctradjtcr, ber ftd^ feinen

Xugenblidf über ik eigentliche JUu^loftgfeit ber Sultr^^olutton

tdufd)t unb bag fo fd)led)t organifierte granffurter ^Attentat aii

„reeolutionären Äinberflreid)" fcnnjeic^net, lebte ein Slealpolitifer,

ein grimmiger gcinb aller 3^fDl«>9cn unt) Utopien. 5(ber enb=

lid) brid)t fein fc^meigenb genäMcr ^af ber befte^enbcn Q3er=

l^ältniffe, bie Sut über tk flcinlic^ befd^ränfte politifdbc @efd)äftig=

feit um i^n ^cr boc^ in einer 3(nteilna^me an bem ^errfdjenben

Üieoolutionötreiben burc^. ©eine (ßerac^tung ber Üteic^en, bod.

tiefe 9)?itleib mit ben 3Cuggefogenen unb J^ungcrnben gmingt ben

einfamen ^rop^eten, su ben älicberungen ber ^artei berabjufteigen

unb in ber bereite bejle^enben Organifation ber Unjufriebenen

unb 'Xufftänbifdjen ein Sßerfjeug für feine 7ik\iö:)t ju fudjen.

©0 fam Q3üc^ner mit bem gü^rer ber liberalen Bewegung
in Reffen, bem Pfarrer SQBeibig, in SBejie^ung unb ftrebte nun

mit ber ganjen ffiuc^t feined leibenfc^af^lic^en 3:empcramentd unb
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feiner jo^cn Snergtc, fetne 3^««" »n btefem t)einofrattfc^«rc»o-

iuttenären Greife burd)iufc|en. T)ai Uterartfci^c ©ohiment btcfcd

furjen, milt erregten SBtrfeng, baö mtt ber bro^enbcn Q3er=

^oftung unb gliKfh'd)en gluckt bed jungen Umftüralerg cnbete,

ift fetn giugblatt, „Ser ^effifc^e ßanbbote", mtt bem er unter

ber 9Raffe ber ^Bauern etne Smpörung entfeffeln »ottte. 2Btr

finb über bte Sntfle^ung btefer ©d^rtft gut unterrichtet burd)

bt'e gertc^tltd)en ^iUQenauiiaQen etneö Q3ii(l)ner fflaotfd^ treu

ergebenen Wtannti, tei ©tubenten 3Cugufl ^ecfer, ber in jenen

Sagen fein intimfter SSertrauter war unb fpäter nad^ 55iid^ner^

iJobe in ber gegen tk 93crfd)tt)örer eingeleiteten 5Berbanb(ung

auöfiil^rlid^e SKitteilungen über ben ßanbboten unb feine @efd)id)te

gemad)t bat. Sic ^rotofoüe ftnb oon 9?oettner in feiner „'HHen=

mäßigen Darlegung beS n>egen ^od)oerrated eingeleiteten geric^t^^

lieben 93crfabreng gegen ^Pfarrer D. ^riebrid) ßubtoig Seibige"

(©armflabt 1844) »eröffentlid)t.

©urd) ^ecfer bat Sßücbner um SWeujabr 1834 5!Beibig

fenncn gelernt, ©ein *pian »ar ti nun, burdb eine glugfcbrift

auf bie SOJaffen ju »irfen, unb gmar wotltc er ftd) böuptfäd)lid)

an bie 93auern mcnben, bie burcb eine ©orjlettung ibrer mate«

rie0en 9?ot jur bi>cbften Erbitterung unb gur Empörung gebrängt

werben füllten. t)amit trat er in einen ftarfen ©egenfa^ ju

SBeibig, ber aii echter liberaler tie geiflige Unfreibeit, tic

politifdje Äncd)tfdjaft in tcn QSorbergrunb fleöte, oon einem

geeinigten X)eutfd)lanb träumte unb ali Stomantifer unb Sb^ologe

jugleid) für tie beutfd)c ^aiferibec unb religiofe Utopien

fcbwärmte. (£r t^atte fitb in feinen Flugblättern „Ceucbtcr unb
S8eleud)ter für Reffen, ober ber Reffen Ülotmebr" nur an tie

©ebilbeten gewanbt. i&ücbner aber meinte, „ed fei in feinen

'JCugen bei weitem nicbt fo betriibenb, ta^ß biefer ober jener

liberale feine ©ebanfen nidjt brucfen laifen bürfe, aii ta^ »iele

taufenb Familien nid)t imftanbe woren, ibre Kartoffeln ju

fd)mäljen". ©o warb benn feine <Bd)v\ft „eine fd)wärmerifd)e,

mit 53cifpielen belegte 'Prcbigt gegen ben SÄammon, wo er ftdb

aud) ftnbe". Er erinnerte gefd^idft an ben befftfcben dauern*
aufflanb oon 1830, ber in einem blutigen 3"fö»n*ncnftog mit

ben ©olbatcn hei bem Orte ©öbel geenbet botte, unb beffen

5(nfübrer in bem Canbeösucbtbaud „2D?aricnfd)lo^" ju Slocfenberg

fafen. ÜZid^t ben Äampf ber Untertanen gegen gürften unb ©taatS«

biener ober gegen ein SRegierung^prinjip wollte er; er rief jum
Krieg ber 3(rmen gegen bie Sleicben; er malte in erfdbütternben

53ilbern bie Ungerecbtigfeit tei SKenfdbenlofe^ unb ftacbelte in

beiligem 3orn bit .^ungernben auf ju SRdcbern ibreä Elenbe*.

©eine oorläufige 5(bficbt war aber freilieb wobl nur ein Experiment.
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Sr iBDÖte mit feinem Hiavmvu^ bic ©ttmmung fcer SKeeoüitiDnäre

crfDrfd)cn, erproben, „inwiemeit taS l)eutfdl)c QSolf geneigt fei,

on einer SleoDlutton "änUil ju ne^imen". „"iHi er fpäter \)ötte"

crflärte SBecfer, „ta^ tie dauern bie mciflen gefundenen gtug=

fdjriftcn ouf bie ^olijei ablieferten, ali er »erna^im, ba§ ftd)

ouc^ bie Patrioten gegen feine glugfd^rift auögefpro(ten, gab er

olle feine politifc^en Hoffnungen in bcjug auf ein ^nbcrd»

werben auf."

Snbc Wtävi 1834 njar tit ©c^rift »oöenbet; 53iic^ner ^attc

iid) baju »on SBeibig burc^ Werfer eine ©tatiflif tti ©rog^erjog-

tumd Reffen entließen, bie er auögiebig benu^te. DaÄ Flugblatt

rourbc in einer ber erflen ©i^ungen ber »on Q5iid)ncr gegrünbeten,

nad) bent großen franjöfifd^en "Ärbeiterbunb genannten „®efelt=

f(^a^ ber ?[Renf(^enrec^te" oorgelefen unb fanb begeiferten 58ei«

faß. ©c^ttjere SBebenfcn erregte fic bagegen bei Seibig unb

feinen greunben; ber re»olutionärc 'Pfarrer erflärte, ^ic fonnc

nur »erbreitet »erben, wenn er felbfl ^le »or^er umarbeite.

Jffieibig hcit bann fo tiefgreifenbe 33eränberungen im Sert bed

glugblattd »orgenommen, ta% ©üd^ner ti nid)t mebr alS fein

SJerf anerfennen wollte unb fagtc, fiBeitiQ ^abe „i^m gerabc

lai, worauf er tai meifle @ewid)t gelegt (jabe, unb woburc^

ollcd anbere gleid)fam legitimiert werbe, burcl)ge(lrid)en". @e=
meint fein fann nur ber große fojiale ©runbgcbanfe, ber je^t

nid)t mc^r flar bcr»ortritt. TSlad) 95ecferd TCuSfagc ftnb 3;itel,

33orberid)t, tie biblifd^en ©teilen, fowie i'iber^aupt ber ©c^lug

»on 2öeibig; an ©teile ber „JÄcic^en" ifl immer bie ,,9ßor»

nehmen" gefegt unb bog, wog gegen bie fogenonnte liberale

«Partei gcfogt wor, weggclaffcn. SBir ^oben in unferem ^bbrutf,

wie bog fd)on ^onsod unb S. 1)av>\t in feiner tÄu^gobe (2. !Xuf=

löge, SKünd^en 1896) ä^nlid) getan, tit (Sinfc^übe ^eibigd burd)

erfigc ^lommern »on SBüdjnerg $ert abgcfonbert, um tk ur=

fprünglidje ©efdjloJTen^eit unb ©röße ber "Äuffaffung wenigftend

fo rein ^er»ortreten ju loffen, wie tai eben nod^ mbglid^ ift.

Über tk ©tellung bed „.^effifc^en ßonbboten" in ber ®e»

fd)ici^te bei beutfc^cn glugblotteö, über feinen 5(nfprud) auf ben

ZM ber „erften fojialiflifd)en glugfd^rift", über tie Sigenort

bed ©tilg gegenüber ^ßorbilbcrn mie ben «PompMeten tei SÖouem=

frieged, ben glugfc^riften ^rnbtg ober ^oul 2ouig Sourierg, über

bie 3citftitnmung unb biftorifc^e 55ebeutung beö SQBerfeö wirb bei

ber allgemeinen SBürbigung »on 93üd}nerg <Bi)vi\t€n gefpro(f>en.





[Der ^cffifd?e ^anbbote.

Darmjlabt, im Sult 1834.

$Borbcricf)t.

Dicfeö 33(att fott bem t)efjtfd)en ?anbe bie Üßal)r*

^eit mclbcn, aber »er bie 3ßat)rl)eit fagt, tt>irb gef^enft;

ja fogar ber, »eldjer \>k ÜÖat)r()eit lieft, wirb burd)

meineibige ?Hici)ter t)ietteid)t geftraft. X)arum tjaben bie,

»eld)en bie^ 93Iatt jufommt, g^olgenbe^ ju beo6acf)ten:

1. ©ie muffen baö 33latt forgfdttig aufertjalb il)red

J^aufeö öor ber ^ofijei öertt>at)ren;

2. fle burfen eö nur an treue ^reunbe mitttjeiTen;

3. bcnen, n)erd)en fie nid)t trauen, tt)ie jTd) jelb|l,

burfen |te e^ nur fjeimlid) t)inlegen;

4. würbe ba^ 53(att bennoch bei einem gefunben, ber

e4 gelefen t)at, fo rau^ er geftetjen, ba0 er ei

eben bem Äreiöratt) l)abe bringen motten;

5. »er tai 33Iatt nidjt gefefen \)at, wenn man e^

hei i\)m ftnbet, ijlt naturltdh ot)ne ©d)ulb.

5neÖe ben Bütten! 3^rieg bett paläftenl

3m 5at)re 1834 fielet eö am, aii »urbe bie QJibel

?ugen gejlraft. (ii fiebt auö, aH t)dtte @ott bie Q3auern

unb ^anbwerfer am fünften 5age unb tie ?^urften unb

9Sornet)men am fed)jlen gemacf)t, unb ali \)ättc ber J^err

ju biefen gefagt: J^errfcftet über atteö ©etbier, bai auf

Srben friedet, unb ^dtte hk 33auern unb 33ürger jum
ßJewürm gejdt)It.]
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©aö Ccben ber SSornel)men ifl ein langer ©onntag,

fit wohnen in fci)6nen J^dufern, fie tragen äierliä)e

Kleiber, jTc l)aben feijle @ejTrf)ter unb reben eine eigne

©prad)e; ba^ SSoIf aber liegt öor i^nen wie X)finger

auf bem 3(cfer. ÜDer ^auer get)t Ijinter bem ^flug, ber

SSorne^me aber gel)t l)inter il)m unb bem ^flug unb

treibt iljn mit bem Dd)fen am ^flug, er nimmt bad

^orn unb Idßt i^m bie ©toppein. 2)aö ?eben beg

Söauern i(l ein Tanger SGBerftag; ^rembe »erjel)ren feine

3terfer cor feinen 2(ugen, fein ieih ifl eine (5cf)tt)iele,

fein ©djmei^ ill ba^ ©afj auf bem 5ifrf)e beö SSor»

nehmen.
5m ®roßt)ersogtl)um Reffen jTnb 718,373 (5in*

wo^ner, bie geben an bcn ^taat jdl)rlid) an 6,363,436

Bulben afö

1. Direfte ©teuern .

2. Snbirefte (Steuern

3. Domdnen . . .

4. Ülegalien . . .

5. ©elbflrafcn .

6. 5ßerfci)icbene DueUen

X;iefeö ®elb ijl ber 93(utgel)nte, ber üon bem itib

bed SSoIfe^ genommen wirb. 3(n 700,000 «Wenfd)en

fdjwi^en, jlo^nen unb l)ungern baför. 5m 9?amen beö

©taateö »irb ed erpreßt. 2)ie Treffer berufen fidf) auf
bie ?Kegierung unb hie Ülegicrung fagt, baö fei notljig,

bie Drbnung im <Btaat ju ert)alten. 3ßad i|l benn nun
baö fiir ein gewattigeö X)ing, ber (Staat? ÜBot)nt eine

3rnjat)I 3)?cnfd)en in einem ?anbe, unb e^ jtnb SBerorb?

nungen ober ®efc$e üorl)anben, nad) benen jeber ffd)

rict)ten muß, fo fagt man, (le bilben einen ©taat. 2)er

®taat alfo jTnb 3( H e ; bie £)rbner im (Staat finb bie

©efe^e, burd) »eldje baö ÜÖo^f 3( 1 1 e r gejtdjert wirb,

unb bie au^ bem Sßot)! 31 1 T e r I>cröorget)en follen.

(Set)t nun, waö man in bem @roßt)erjogtt)um .Reffen

au^ bem <Btaat gemadjt \:}ati fe()t wai eö \)ei^t, bie

©rbnung im ©taate erijalten! 700,000 aKenfd)en be?

jal)fen bofur 6 Üjjillionen, b. l). fie werben bafur gu

. 2,128,131
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TidttQhüUn unb ^flugfnctcn gcmadjr, tamit jte in Drb^

nung leben. 3n Crbnung feben t>eißt l)ungern unb

gefd)unben »erben.

3Öer ftnb benn bie, »efrfje biefe Orbnung gemad)t

t)aben, unb bie »adjcn, biefe Orbnung ju erl^alten?

hai ifl bie ®ro^t)er5oglicf)e ^Regierung. I)ie ^Regierung

wirb gebiJbet oon bem ®roft)er,5og unb feinen oberflcn

SBeamten, bie anbern Beamten jinb SKdnner, bie öon

ber Slcgierung berufen »erben, um jene Drbnung in

Äraft ju erl)alten. 5t)re 3(njat)I ifl ?egion: @taatg=^

rdtt)e unb ?Kegierungördtt)e, ?anbrdtl)e unb Äreiördtl)e,

®eifllid)e 9ldtl)e unb (5cf)ulrdtt)e, ginanjrdtl}e unb ^orfl*

rdtt)e u. f. ». mit attem tl)rem ^eer oon ©efretdren u. f. ».

X)a^ SSoIf ifl i{)re beerbe, fte finb feine Wirten, SWelfer

unb ®d)inber; fte t)aben bie ^dute ber dauern an, ber

iXaub ber 3(rmen ifl in it)rem J^auU'^ t>ie 5t)rdnen ber

ÜBittmen unb 5Baifen ftnb bai ®d)mali auf il)ren ®e*

ficf)tern; fte t)errfd)en frei unb erma()ncn baö 93o(f jur

Äncd)tfcf)aft 5l}nen gebt if)r 6,000,000 fl. 3(bgaben;

fte !)aben baffir bie ÜJtülje, eud) ju regieren; b. t). fid)

»on eud) füttern ju (äffen unb eud) eure 9Kenfd)en* unb

Q3ürgcrred)te ju rauben. ©el)et wai t>ie @rnte euere*

©d)n)ei^e* ifl!

^Är baö SKiniflerium be* Snnern unb ber ©erec^tig*

feit^pflege »erben bejal)It 1,110,607 ©ulben. :©afur

l)abt i\)v einen 2Öufl »on ©cfc^en, jufammengel)duft aud

»iUfurIid)en aSerorbnungcn atter 3al)rl)unberte, meift

gefd)ricbcn in einer fremben (Sprad)e. 25er Unfinn aller

öorigen ®efd)ted)ter t)at ftd) barin auf eud) »ererbt, ber

2)rucf, unter bem fte erlagen, ftd) auf euc^ fortgc»d(jt.

X)aö @efe$ ifl baö @igentt)um einer unbebeutenben klaffe

»on SSornel)men unb @crci)rtcn, bie ftd) burd) it)r eigene«

3Rad)»erf bie ^errfdjaft jufprid)t. ^icfe ®ered)tigfeit

ifl nur ein SWittel, eud) in Drbnung ju t)alten, bamit

man eud) bequemer fd^inbe; fte fprid)t nad) ©efe^en,

bie it)r nid)t üerflel)t, nad) ®runbfd$en, »on benen il)r

nid)t* tüi^t, Urt^eife, »on benen it)r nid)t* begreift.

Unbefled)nd) ifl fte, »eif fie fid) gcrabe tl}euer genug

bejat)ten Id^t, um feine Q3efled)ung ju braud)en. 3Cbcr

bie meiflen i^rer Wiener ftnb ber iXegierung mit «O^ut
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uitt) J^aar öerfauft. 5l)re iXu^e|lut)lc (lct)cn auf einem

®clbl)aufen öon 461,373 @ulbcn (fo öiel betragen bie

'ifudgabcn für bie ®end)tdl)6fe unb bie Äriminalfoflen).

X)ic O^rdcfc, <5t6rfe unb ®d6el it)rer untterle§nd)en Tiitnet

]int mit bem (Silber oon 197,502 @ulben befd)Iagen

(fo üiel foflet bie ^olijei öberl)aupt, bie ©enöbarmerie

u. f. ».). ®ie Suflij ifl in ^eutfcftlanb feit 5a^r*

t)unberten bie J^ure ber beutfd)en g^ür|len. Seben @d)ritt

ju it)r mü^t it)r mit (Silber ^flaflern, unb mit 3(rmutb

unb @rniebrigung crfauft i\)v il)re ©pr6d)e. X)enft an

baö ©tcmpelpapier, benft an euer 5Bucfen in ben 3(mtd*

(lubcn unb euer 2ßad)e|lel)en uor benfelben. IDenft an
ti( ©portein für (5df)reiber unb ®erid)tdbiener. 3^r
börft euern 9?acl)barn öerflagcn, ber tud) eine Kartoffel

rtiel)lt; aber flagt einmal über ben 2)iebjlat)l, ber oon

©taat^roegen unter bem 9?amen öon 2(bgaben unb

(Steuern jeben 5ag an eurem @igent^um begangen

tt)irb, bamit eine ?egion unnö$er »Beamten |Td) oon euerem

(5(f)n)eiße mdjlen! flagt einmal, ba^ il)r ber ÜBiUfÄ^r

einiger ^ettw&nilc Äberlajfen feib, unb ba^ biefc 5ßiltfü^r

®efc$ \:iti^t, flagt, baf il)r bie 3(cfergdule beö (Staate^

feib, flagt über euere oerlorenen 9Renfd)enred)te: ÜBo
(inb bie @erid)tö^6fe, bie eure Älagen annehmen, wo
bie 9lid)tcr, hie rect)tfprcd)en? — >Die Äetten eurer

SSogel^berger CWitbürgcr, bie man nad) ?Hocfenberg

fcfjleppte, werben eud) Untvoovt geben.

Unb will enblirf) ein ?Hicf)ter ober ein anbrer 53e?

amter oon ben äÖenigen, n)etcf)en baö ?Kect)t unb baö

gemeine 2ßol)l lieber ifl, alö i()r ©aud) unb ber 9J?ammon,
ein Sßolföratl) unb fein 2SolBfd)inber fein, fo wirb er

oon ben oberflen ?Kdtt)en beö ^üt^cn felber gef(i)unben.

^Är bai SWiniflerium ber ^inanjen 1,551,502 ^L
T>amit werben tie ^inanjrdtl)c, £>bereinnel)mer,

(Steuerboten, t)it Unterert)eber befolbet. I^afür wirb ber

Ertrag euerer 3(ecfer bcred^net unb eure Mbpfe Q^^hK
ber 53oben unter euren O^ügen, ber 93ijfen jwifcljen euren

Bahnen ijl befteucrt. 25afur |i$en bie J^errcn in ^rdcfen

beifammen, unb baö SSolf ^e\)t nacft unb gebucft oor

il)nen, jie legen bie ^dnbe an feine ?enben unb (Scf)ultern

unb rechnen aud, wit oiel ed nod) tragen fann, unb
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wenn |ic barmljerjig jTnb, fo 9cf(f)ic^t cö nur, nie man
ein 2Siel) fdjont, baö man nid)t fo fct)r angreifen wili,

gur ba« 2)^ilitdr wirb b^atjlt 914,820 Oulben.

iafür frieden eure ®6^ne einen bunten 9locf auf

ben ?eib, ein ®en)et)r ober eine Trommel auf bie ®d)ultcr

unb burfen jeben J^erbfl einmal blinb fd)ießen unb er*^

jdt)Un, »ie bie Ferren com ^of unb bie ungeratt)enen

5Buben üom Übel allen Äinbern el)rlid)er ?eute öorgeJ)en,

unb mit ibnen in ben breiten «Straßen ber ©tdbte btrum*

jiel)en mit trommeln unb trompeten, ^ür jene 900,C00^

(Sulben muffen eure @6l)nc ben ^prannen fd)»6ren un^
®ad)e t)alten an ibren ^aldflcn. Wtit ibren trommeln
übcrtduben jTc eure ©eufjer, mit ibren Äolben jer^

fdjmettern (le eud) ben ©cbabef, wenn ibr ju benfen

wagt, baß ibr freie tD?enfcben feib. ©ie finb tie gefe$*

lieben 9}?6rber, »elcbc tic gefe^Iicbcn Slduber fd)ü$en,

benft an Sobel! (5ure QJruber, eure Äinber waren bort

^33ruber* unb SSatermorber.

^ur bie ^cnjTonen 480,000 (Sulben.

X^afÄr werben bie »Beamten aufd ^offler gefegt,,

wenn fic eine gewiffe ^tit bcm (Staate treu gcbient

baben, b. b« »cnn 1«^ eifrige J^anblanger bei ber regeU

mdßig eingerid)teten Sd)inberei gcwefen, bie man Orb*
nung unb ®efe$ b^i^t.

^ür tai ©taatöminiflerium unb ben @taatdratl>^

174,600 ®urben.

X>it größten ©cburfen (lel)en wot)I je^t aUerwdrt^

in 3^eutfcblanb ben ^ürflen am nddjflen, wenigliend im
©roßbffjogtbum. Äommt je ein ebrlid)er ÜRann in einen

(Staat^xattj, fo wirb er au^geiloßen. konnte aber aucf)

ein ebriicber üKann je^o SWinifler fein ober bleiben, fo

wdrc er, wie bie ©acben ilcben in I)eutfd)lanb, nur eine

Drabtpuppe, an ber bie fürfllidje ^uppe jiebt, unb an
ber fur(lli(ben ^opanj giebt wieber ein Äammerbiener

ober ein Äutfd)er ober feine ^rau unb ein ©unfllin^

ober fein «Oa^bbruber — ober attc jufammcn.

[3n ^cutfcf)lanb flct)t eö je|t wie ber ^ropbet STOicba

fdjreibt, ^ap. 7, 33. 3 unb 4: „bie ©ewaltigen tätigen

nad) it)rem ÜWutbwillen, ©cbaben ju tbun, unb brc^en

c^, wie jtc ei wollen. X)er ©efle ijl unter it)nen wie ein.
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jDorn, unb ber 9lebltct)ftc wie eine ^erfc/' 3l)r müßt

bie X56rner unb J^ecfen tljeuer bejal)Ien;J benn i^r mÄ||t

ferner fÄr baö gropt)erjogIidf)e 4au^ unb ben ^ofilaat

827,772 ©utben be3at)ren. 2)ie 3(nflaüen, bie ?eute,

»Ott benen id) biß je$t gefprod)en, jtnb nur ^erfjeuge,

jtnb nur Diener. ®ie tt)un nid)!^ in it)rem 9^amen,

unter ber Ernennung ju it)rem 3(mt jlel)t ein ?., bad

bebeutet ?ubn)ig öon ©otteö ©naben, unb jTe fpredjen

in @t)rfurci)t: „im 9?amen beö ©roßljerjogd". ibied i(l

it)r ^elbgefdjrei, wenn jte euer ©erdti) oerfleigern, euer

fßieif wegtreiben, eud) in ben Äerfer werfen. 3m 9^amen
beö ©roß^erjogö fagen jie, unb ber SDJenfdf), ben fie fo

nennen, t)eißt: unüerfe^Iid), t)eilig, fouöerain, !6niglict)e

^ot)eit. 2(ber tretet ju bem 9)?enfd)enfinbe unb btirft

burd) feinen ^ürllenmantcl. di ißt, wenn e^ I)ungert,

«nb fd)IÄft, wenn fein 3(uge bunfel wirb. @et)et: eö

frod) fo nacft unb weid) in bie 3Be(t, wie i\)t unb wirb

fo l)art unb fleif i)inauögetragen, wit i\)x, unb borfj \)at

eö feinen g^uß auf eurem 9?acfen, l)at 700,000 9Äenfd)en

an feinem ^flug, tjat SIÄinifler, bie öerantwortlid) |Tnb für

tai>, toa^ eÄ tl)ut, ^at ©ewaft über euer @igentt)um burd)

bie ©teuern, bie e6 aü€f(i)teiht, ober euer ?eben burd)

bie ©efe^e, bie eö mad)t, eö l)at abiige ^errn unb 2)amen

um |Td), bie man ^ofjlaat \)ti^t, unb feine g6ttlid)e ®e*
watt »ererbt jTd) auf feine Äinber mit äßeibern, we(d)e

aut> ebenfo fibermenfd)Iid)en @efd)Ied)tern jTnb. — [3Be^e

Aber eud) ©o^enbiener! 3l)r feib wie bie J^eiben, tie

t>ai Ärofobitt anbeten, öon bem |Te jerriffen werben.]

3t)r fe$t it)m eine Ärone auf, aber e* ifl ein 25ornen*

frone, bie il)r eud) felbjl in ben Äopf brÄcft; it)r gebt

tt)m ein ©jepter in bie ^anb, aber eö ifl eine Ülut^e,

womit il)r ge5Öd)tigt werbet; i\)t fe$t il)n auf eueren

5^ron, aber eö ifl ein 9)?arterflut)r fÄr eud) unb eure

^inber. 2)er g^itrfl ijl ber Äopf bed OJIntegelö, ber über

«ud) I)infried)t, bie SWinifler ftnb feine B^^ne, unb bie

Sßcamten fein @d)wanj. 2)ie hungrigen SOJdgen aller

t)ornel)men ^errn, benen er bie ^o^en (Stellen öertl)ei(t,

jtnb @d)r6pff6pfe, bie er bem ?anbe fe$t. X)aö ?., bad
unter feinen JBerorbnungen fle^t, ijl bad 9Raljeid)en be«

'2l)iered, bad tit ®6§enbiener unferer 3«t anbeten. 2)er



143

g^urflenmanter ijl ber 5:e^pid), auf bcm |tcf) tit ^errtt

unb Damen »om 2tbel unb J^ofe in it)rcr ®eill)cit über*

cinanber mdfjen — mit Srbcn unb Södnbern bebecfcn

jTe itjve ®efd)»urc, unb mit foflbaren ©emdnbern be*

bcrfcn jTe il)rc au^fd$igcn Leiber. 25ie 56d)tcr beö SSolfed

jTnb il)xt SWdgbc unb J^uren, bie (S6t)nc beö SSoIfeö il)rc

?afaicn unb ©olbatcn. ®cl)t einmal nad) Darmjlabt
unb fe^t, wie bie ^errn fict) für euer ®elb bort luftig

macfjen, unb erjd^It bann euern l)ungernben ÜBeibern

unb Äinbern, ba^ il)r 33rob an fremben 53dud)cn t)err*

lid) angefrf^Iagen fei, erjdblt it)nen »on ben fd)6nen kuu
bern, hie in iljrem Bdjrvei^ gefdrbt, unb »on ben jier*

licf^en Södnbern, bie auö ben @d)n>ielen it)rer J^dnbe

gefd)nitten |Tnb, erjdl)lt öon ben |lattlid)en ^dufern, bie

aüi> ben Änodjen be^ fSoiU gebaut ftnb; unb bann fried)t

in eure raud)igen «Outtcn unb böcft eucf) auf euren

jleinigten 2(ecfern, bamit eure Äinber aurf) einmal t)in*

gel)en fonnen, wenn ein (Jrbprinj mit einer (5rbprinjef|Tn

für einen anberen (Jrbprinjen fXatt) fd)afen wiü, unb
burd) bie geöffneten ®Iadtl)itren tai- 5ifd)tud) fefjen,

woran bie J^errn fpeifen, unb hie ?ampen ried)cn, au^
benen man mit bem ^ett ber Omanern iUuminirt. [Daö
afleö bulbct i{)r, »eil eud) ©cfjurfen fagen: „biefe 9le*

gierung fei »on @ott". Diefe Ülegierung ijl nic^t oon
@ott, fonbern öom SSater ber ?ugen. iiefe beutfd)en

^üx^en jTnb feine redjtmd^ige Sbrigfeit, ben beutfdjen

Äaifer, ber öormald »om Sßolfe frei gemdljrt würbe,
l)aben fle feit 3at)rl)unbertcn «eradjtet unb cnblid) gar

üerrat{)en. Hui SSerratt) unb SD?eineib, unb nidjt au^
ber ÜBaf)t beö SBoIfeö i|l bie ®ett>a{t ber beutfcf)en ^ur|len

t)erüorgegangen unb barum i(l il)r 5DBefen unb 5i)un

üon ©Ott »erf[ucf)t; iljre 3Beidt)eit ifl 5rug, it)re ®e*
recf)tigfeit ®d)inberei. @ie jertreten baö ?anb unb jer*

fd^Iagcn bie ^erfon beö ^fenben. 3t)r Idjlert ®ott,

wenn il)r einen biefer dürften einen ©efalbten bed J^errn

nennt, hai tjei^t: ®ott ):^ahe bie 5eufer gefalbt unb ju

^firflen über bie beutfd^e @rbe gefe$t. 3)eutfd)Ianb,

unfer iiehei SSaterfanb, ^aben biefe ^ürflen gerriffen,

ben Äaifer, ben unfere freien SSorettern tohijUen, ijahen

biefe dürften »erratljen, unb nun forbern biefe Serrdt^er
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unb S!Kcnfd)enqudIer 5reue »on eud)! l5od) bad 9leicf)

ber g^inftcrniß neiget jtd) jum (Jnbe. Ueber ein Äleine^

unb 25eutfcf)Ianb, baö je$t btc ?^ür|len fd)inben, wirb

üii ein greijlaat mit einer t)om SBoIfe gewdtjlten Obrigfeit

»ieber auferflel)en. X)ie l)eilige ©rfirift fagt: „@c6et

bem Äaifer, wa^ beö Äaiferö ijl". ÜBad ifl aber biefer

^iirllen, — ber aScrrdtt)er? — X)aö 5t)ei[ öon 3uba«!J
gur bie «anbfldnbe 16,000 ®ulben.

3m 3at)re 1789 mar ha^ SSoIf in ^ranfreid) mube,

tdnger bie 6d)inbmd()re feinet Äonigö ju fein. $d er*

l)ob jTd) unb berief SWdnner, benen eö öertraute, unb
bie üRdnner traten jufammen unb fagten, ein Ä6nig fei

ein SWenfcl) wie ein anberer aucf), er fei nur ber erfte

2)iener im (Btaat, er mÄjfe fid) öor bem SSoIf öerant*

Worten, unb wenn er fein 3(mt fd)fed)t »ermafte, f6nne

er jur ©träfe gejogen »erben. 2)ann erfidrten fie bie

?Ked)te beö SWenfdjen: „Äeiner erbt üor bem 3(nbern

mit ber ©eburt ein fHedf^t ober einen 2:itet, feiner er*

wirbt mit bem (5igentt)um ein ?Hcd)t öor bem 3(nbern.

X)ie ^6rf)(le (Sewalt ijl in bem 5ßiUen 3(Uer ober ber

ÜÄel)r5a^I. X)iefer ÜÖitte ifl ba« ®efe|, er t^ut jtci) funb

burd) bie ?anb(ldnbe ober hit Vertreter beö S3oIf^, fle

werben öon 3(tten gewd()(t, unb jeber fann gewdljlt

werben; biefe @ewdt)lten f^red)en ben SDBißen i^rer

5Ödl)rer auö, unb fo entfprictit ber 2ßiUe ber SWe^rjat)!

unter i()nen bem 2ßiUen ber 9)?et)r5at)t unter bem 3So(fe;

ber Äonig i^at nur fÄr bie 3(uöubung ber öon i^nen

erlaffcnen @efe$e ju forgcn." 25er Ä6nig fcfjwur, biefer

Serfaffung treu ju fein, er würbe aber meineibig an
bem SBoIfe unb bai SBolf tid)tttt it)n, wie eg einem

SBerrdtt)er gejiemt, bann fd)afften bie ^ranjofen bie erb*

lid)e ÄonigöwÄrbe ab unb wdl)Iten frei eine neue Obrig«

feit, woju jebe^ SSotf nadj ber SSernunft unb ber ^eiligen

@d)rift bad 9lecf)t \)at Die SKdnner, bie über bie

2Sottjiet)ung ber ®efe$e wadjen foUten, würben öon ber

3SerfammIung ber Sßolfööertreter ernannt, jTe bifbeten

bie neue £)brigfcit. (So waren Ülegierung unb @efe$*
geber öom SSoIf gewdt)It unb g^ranfreirf) war ein ^reiflaat.

S)ic übrigen Könige aber entfetten jtd) t)or ber

(Bttoalt bed franj6ftfd)en SSoIfe^, fie badeten, jTe fonnten
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aUt über ber erflen ^iniQiltx(i)t ben J^ali bred)eit, unb
i^re mi0t)anbelten Untertl)anen m6d)tcn bct bcm ^ttU
^eitÄrufc ber ^ranfen erwadjcit. 9)?it gcJDaltigcm Äriegd*

gcrdtt) unb reijTgrm S^wg f^urjten fic üon allen Seiten

auf ^ranfreid), unb ein grofer Ztitil ber ^(beligen unb
Sornet)men im ^anbe flanb auf unb fd)lug ft(^ )u bem
^einbe. X)a ergrimmte ba^ SSolf unb er^ob jtd) in

feiner ,^raft. @d erbrürfte bie SSerrÄtl)er unb |er*

fd)metterte bie ©olbner ber Äonige. jDie junge grei^eit

n>ud)d im ©lut ber ^prannen, unb »or il)rer ©timme
bebten bie 5l)rone unb jaud)jten hit S56lfer. HUx bie

^ranjofen oerfauften felbfl il)re junge ^xtitjtit für ben

9tu^m^ ben it)nen 9)apoieon barbot^ unb ert)oben i^n

auf ben Äaifertl)ron. — 2)a lie^ ber 3(llmdd)tige bad

J^eer bed Äoiferd in iXuflanb erfrieren unb jüd^tigte

^ranfreid) burd) bie ^nute ber Äofafen unb gab ben

^ranjofen bie birfmanfligcn ©ourbonen »ieber gu Königen,

bamit %xanU^id) |td) befel)re öom ®6$enbienfl ber erb*

Ud)en Ä6nigdt)errfd)aft unb bem ®otte biene, ber bie

SKenfd)en frei unb gleid) gefdjafen. Hhtr ali bie 3«^
feiner ©träfe »erflofFen mar, unb tapfere üRdnner im
3uliu^ 1830 ben meineibigcn Äonig ^arl ben 3fl>nten

aui bem ?anbe jagten^ ba wenbete bennod) tai befreite

^ranfreid) jtd) abermald jur l)alberblid)en Ä6nigdt)err^

fdjaft unb banb fid) in bem J^eudjler ?oui^ ^W^PP
eine neue 3ud)trutl)e auf. 3n Xieutfdjlanb unb gan|

Europa aber war große ^reube, al^ ber je{)nte Äarl

»om $^ron gejlürjt warb, unb bie unterbrürften beutfdjen

?Änber ridjteten fid) jum Äampfe für bie ?^reil)eit. ^a
ratl)fd)lagten hit ^ürflen, wie jTe bem ®rimm be^ SBoIfed

entgehen feilten unb bie lijligen unter it)nen fagten:

ia^t und einen 2l)eil unferer ®e»alt abgeben, bamit

wir hai Uebrige behalten. Unb fie traten oor bai

Solf unb fprad)en: ÜÖir »ollen eud) bie ^rei^eit fd^enfen^

um bie ibr fdmpfen wollt. — Unb gittemb »or ^urd^t

»arfen |Te einige ^rorfen l)in unb fpradjen öon i^rer

®nabe. Dad 2Jolf trautt i^nen leiber unb legte fid)

jur iXube. — Unb fo warb 2>eutfd)lanb betrogen »ie

^ranfreid).

^enn n>ad jtnb biefe SSerfaffungen in £eutfd)lanb?

9. SBäd)ncri (Sdtrtftcn. 10



146

fflid)ti aH teeret ©trot), »oraud bic ^Ärflen bte Sthtnet

ffir (id> l^erau^geflo^ft ^abcn. ÜBad jtnb unfcre ?anb*

tage? Sltd^td aH (angfame ^u^rwerfe^ bte matt etttnta(

ober jweitttal n)ot)I ber Slaubgier bcr ^firftcit uitb t^rer

SWtttifter itt ben 3Beg fd)icbcit, worauf matt aber ttimmer'

mcl)r eilte fejle ©urg für beutfd)c ^reit)eit bauett fattit.

äßad ITitb unfere ÜÖat)t3efe$e? dli^t^ aH SSerte^uitgen

ber ^ürger^ unb 9J?cnfd)enred)te ber metflett I)eutfd)en.

©ettft att ba^ üßat)tgefe$ im ®ro^l)erjogtt)um, njoritact)

feiiter gewAtjIt tüerbett fann, ber tttd)t ^od) begütert ifl,

»ie red)tfd)affeti unb gutgejTititt er aud) fei, tt)ol)I aber

ber ©rohitaitit, ber eud^ um tie jwei 9ÄiUionen 6e(le!)Ien

wollte. i:5enft an bie 2SerfafTung bed ®ro^{)erjogt^umÄ.
— dlad) ben TittiUln berfelben ifl ber @rofl)erjog un*

»erre^Iid), t)eilig unb unoeranttoortlid). ©eine Sßürbe

i|l erblirf) in feiner %amilit, er t)at tai 9led)t Ärieg ju

fut)rett unb auöfd^lieflid^e SBerfÄgung über bad SÄilitdr.

(5r beruft bie ßanbjldnbe, öertagt jte ober lojl jte auf.

I)ie ©tdnbe bürfen feinen @efe^e^»orfd)rag mad)en,

fottbern jte muffen um ba^ ®efe$ bitten unb bem @ut*

bünfen bed dürften hieiht ed unbebingt überfajfen, e^

ju geben ober ju »erweigern. @r bleibt im Jöefi^e

einer fafl unumfd^rdnften ®cwaU, nur barf er feine

neuen ®efe^e mad)en unb feine neuen ©tcuern aud?

fc^reiben o^ne Swfitrowung ber ©tdnbe. 3(ber tt)eilÄ

fe^rt er fid) nid)t an biefe 3uf^iJU»uung, tf)eifö genügen

il)m bie alten ®efe$e, bie hai üßerf ber ^ürjlengewalt

finb, unb er bebarf barum feiner neuen ®efe|e. @ine

folc^e SBerfaffung ifl ein efenb jdmmerlid) X5ing. 3Ba*
ift »on @tdnben ju erwarten, bie an eine foId)e 2Ser?

faffung gebunben |tnb? ®enn unter ben ®ewdt)Iten

aud) feine Solföberrdt^er unb feige SOJemmen wdren,

wenn jte ani tauter entfdjlojfenen SSotf^freunben be*

fldnben?! 5ßad i(l »on ©tdnben ju erwarten, bie faum
bte eUnben ^e$en einer armfeligen SSerfaffung ju »er*

t^etbigen »ermogen! — 3)er einzige 5Biber|ianb, ben jte

21t (eiflen »ermod)ten, war bie SSerweigerung ber jwet

SWiUionen ©ulben, bie jtc^ ber @ro^l)erjog »on bem
überfd)ulbeten SSoIfe wollte fdjenfen laffen jur Q3eja^*

lung feiner @d)ulben. J^dtten aber aurf) hie ?anb(ldnbe
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beÄ @ro§t)erjogtf)umd genfigcnbe ?Xccf)tc, unb l)dtte ba^

®roft)erjogtt)um, aber nur ba^ @ro^t)erjogtt)um altcin,

eine »abrljafte SSerfaffung, fo »urbe bie J^errli(f)feit

bod) balb ju @nbc fein. Die ?Kaubgeier in 3Bien unb

53ertin würben il)re J^enferdfratten auöflrecfen unb bie

tfeine ^re{t)eit mit ?Humpf unb ©tumpf ausrotten. Dad
ganje beutfcf)e SBoIf ntu§ ftd) bie 5rcil)eit erringen. Unb
biefe ^tit, geliebte SÄitburger, ijl nirf^t ferne. Der
J^err t)at tai f(i)6ne bcutfdje ?anb, baö üiele 3al)r»

bunbcrte bad l)errlid)jle '3(tid) ber @rbe war, in bie

J^dnbe ber ^remben unb einl)eimifd)en (2d)inber gegeben,

»eil tai ^erj beö beutfcl)cn IBolfed »on ber greitjcit

unb ®leicl)t)eit feiner SKoreltern unb »on ber ^urdjt be^

J^errn abgefallen war, weil itjt bem @6$enbienfie ber

»ielen ^errlein, Älein^erjoge unb X)dumlingö*Ä6nige

eud) ergeben t)attet!

[Der J^err, ber ben ©tecfen be^ fremben ^reiberd

9lapoleon jerbrodjen \)at, wirb aurf) bie ®6$enbilber

unferer einbeimifdjen ^^rannen jerbred)en burd) bie

J^dnbe beö SSolfeö. 2Bo^l gldnjen biefe ®6|enbilber

»on @olb unb @belfleinen, üon Orben unb @l)ren5eid)en,

aber in it)rem Innern jtirbt ber ®urm nid)t, unb iljre

^üfe ftnb »on ?et)m. — ®ott wirb eud) Äraft geben,

il)re %ü^e ju jerfdjmeigen, fobalb i^r eud) befeljrt »on
bem 3rrtl)um eureö äöanbefö unb bie ÜBalyr^eit er*

fennet: „ba^ nur ein @ott ifl, unb feine ®6tter neben

i^m, bie jTd) ^ol)eiten unb 3(ller^6d)|le, Ijeilig unb un*

»erantwortlid) nennen lajfen, bafi @ott alle 9)?enfd)en

frei unb gleid) in i^ren 9led)ten fd)uf, unb baß feine

Obrigfeit »on (Sott jum (Segen »erorbnet ifl, afö bie,

weld)e auf baö Sßcrtrauen bed SSolfed |id) grünbet unb

»om SBolfe audbrucflid) ober |lillfd)weigenb gewdt)lt ifl;

bof bagegen bie Obrigfeit bie ®ewalt, aber fein 9led)t

über ein SSolf ):)at — nur alfo »on ®ott ifl, wie ber

Teufel aud) »on ®ott ifl, unb baß ber ®el)orfam gegen

eine foldje Scufeldobrigfeit nur fo lange gilt, bii it)re

$eufeldgewalt gebrod)en werben fann; baß ber @ott,

ber ein SSolf burd) @ine @prad)e ju einem ieiht »er*

einigte, bie ©ewalttgen, bie ti jerfleifd)en unb »er*

tljeilen ober gar in breißig ©tude jerreißcn, ali SBolfö*

10*
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mörbcr unb ^»jrannen ^ter jeitlid) unb bort cwiglid)

(trafen wirb, bcnn bte ©d)rift fagt: 3Bad @ott »er*

einigt t)at, foU ber SWenfd) nidjt trennen; unb ba^ ber

3(Umdc^tige, ber aud ber @in6be ein ^arabicÄ umfd)afen
fann, aud) ein 2anb bed Sammer^ unb be^ @Ienbö

»ieber in ein ^arabied umfd)affen fann, wie unfer

tl)euertt)ertl)eö ®eutfd)tanb war, bid feine g^urflen eö

jerfleifd^ten unb fdjunben."

SßBeif bad beutfd)c ?Heid) morfd) unb faul war, unb
bie 2)eutfdien »on ®ott unb »on ber g^reitjeit abgefallen

waren, I)at ®ott ba^ ^eid) ju Drummern gel)en laffen,

um ei ju einem ^rei|laat $u »erjungen.

@r l)at eine S^ttlang „ben ©atan^engeln ©ewalt
gegeben, baß jTc i5eutfd)lanb mit g^duflen fd)lögen, er

Jat ben ©emaltigcn unb durften, bie in ber ?^in|lernifl

^errfd)en, ben b6fen ®ei(lern unter bem J^immd C^ptjt^^ßO

®ett)alt gegeben, baf jte 93firger unb ^Bauern peinigten

unb it)r ^lut auöfaugten unb it)ren 9Äutl)tt>illen trieben

mit 3(Uen, bie 9led)t unb ^reil)eit met)r lieben ald Un*
rect)t unb Äned)tfd)aft." — 3(ber i^r SKaf ifl »oll!

(Se^et an baö »on @ott gejeid)nete ©djeufal, ben

Ä6nig »on Sßaiern, ben ©otteöldflerer, ber reblid)e

SKdnner »or feinem 53ilbe nicberjufnien jwingt, unb bie,

tt)elct)e t>ie 2Bat)rl)eit bezeugen, burd) meineibige ?Ri(f)ter

$um Äerfer üerurtt)eilen Idßt; baö ©djwetn, bad |Td) in

allen ?aflerpffi$en »on Stalien tt>dljt, ben SDBotf, ber

(Td) för feinen ^aaföl)offlaat fÄr immer jdl)rlid) fünf
SWillionen burd) meineibige ?anbjldnbe »ertt)illigen Idf t,

unb fragt bann: „3|t ba^ eine Dbrigfeit »on @ott jum
©cgen »erorbnet?"

J^a! bu tt)dr(i Dbrigfeit »on ®ott?
©Ott fpenbet ©egen au^;

^u raub(l, bu fd^inbefl, ferferfl ein,

2)u nid)t »on ^ott, 5j)rann!

3d) fage eud) : ©ein unb feiner 9)?itffir|!en 9)?a6 i(l

»oU. ©Ott, ber 25eutfd)lanb um feiner ©unben willen

gefd)lagen i^at burd) biefe dürften, wirb eö »ieber beilen.

„@r wirb bie <^cdcn unb 2)6rner nieberreißen unb auf
einem Raufen üerbrennen."
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Sefaiad 27, 4. ®o »cntg ber J^orfcr itod) tt>dd)fet,

womit ©Ott btcfcn Ä^nig ?ubtt>ig gejcicf)net t)at, fo wenig

werben bie <5d)anbtl)aten biefer ^ürjlen nod) wad)fen

f6nnen. 3t)r 2Ra^ ijl üott. I5er ^err wirb i^re Mhxpn
jerf(l)meißen unb in I5eutf(i)lanb wirb bann ?eben unb

Äraft ald ©egen ber ^reit)eit wieber erblüt)en. 3« einem

großen ?eid)enfelbe !)aben bie ^firflen bie beutfd)e @rbe

gemadjt, wit (5jecf)iel im 37. Kapitel fd)reibt; ,,ber ^err

fÄl)rte mid) auf ein weifeö ^e(b, bad öotter Oebeine

lag, unb (tel)e, |ie waren fet)r öerborret"» 3tber wit

lautete be^ .^errn 3Bort ju ben öerborrten ©ebeinen:

„®iet)e, id) wiü eud) 3(bern geben unb ^^(eifd) taffen

über eud) wad)fen, unb eud) mit J^aut überjiet)en, unb

Witt eud) Obem geben, baß it)r wieber Icbenbig werbet,

unb foUt erfat)ren, baß 3d) ber »Oert ^t«-" Unb be^

J^errn 3Bort wirb aud) an Deutfd)Ianb jTd) wat)rl)aftig

beweifen, tt>it ber ^ropl)et fprid)t: „@iet)e, e« raufd)te

unb regte jtd), unb bie ©ebeine famen wieber jufammen,

ein jeglid)ed ju feinem ®cbein. — Da fam Obem in

jte, unb fte würben wicber tebenbig unb rid)teten jTd)

auf ibre ^Äße, unb it)rer war ein fet)r groß ^eer."

ÜBie ber ^ropl)et fd)reibet, alfo flanb eö bidf)er in

Deutfd)Ianb : ^ure @ebeine flnb oerborrt, benn bie Orb*

nung, in ber it)r Übt, i\t eitel (5d)inberei.l 6 SWittionen

bejal)tt it)r im ®roßt)erjogtt)um einer ^anhi>o\l ?eute,

beren 3BiUfÄr euer iehen unb @igentl)um iiberlaffen i|l,

unb bie 3(nbern in bcm jerrijfenen 1^eutfd)Ianb gfeid»

alfo. 3^r feib rcd)troö. 3t)r mÄff^t geben, wai eure

unerfdttlid)en Treffer forbern, unb tragen, tüai jTe euc^

aufbfirben.

@o wtit ein ^^rann blidet — unb X)cutfd)ranb

\:iat beren woiji breißig — üerborret ?anb unb SSolf.

[3(ber wie ber ^ropt)et fd)reibet, fo wirb ed balb (leben

in X)eutfd)tanb — ber 5ag ber 3(ufer|let)ung wirb nid)t

fdumen. 3n bem ?eid)enfelbe wirb ^id)€ regen unb wirb

raufd)en, unb ber Sßeubelebten wirb ein großem ^cer fein.]

J^cbt hie 3(ugen auf unb jdt)It bad ^duflcin eurer

Treffer, bie nur ffarf jtnb burd) baö ?5rut, bad fte eud)

auffangen, unb burd) eure 3Crme, bie it)r ibnen wittento«

feiljet. 3t)rer jtnb »ieHeid)t 10,000 im ®roßt)ersogtl)um
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unb euerer jinb ed 700,000, unb alfo üerl^dit ftrf) bie

3ol)I be^ SBoIfed $u feinen Treffern and) im übrigen

X5eutfd)Ianb. [5Bol)r brol)en fle mit bem 9lÄjljcug unb
ben 9leifTgen ber Äonige, aber icf) fage eud}: ÜBer ba^

©djwert erl)ebt gegen ba^ SBolf, ber wirb burd) bad

@d)tt)ert beö SSolfed umfommen» JJeutfd^Ianb i(l je^t

ein ?eid)enfelb, balb wirb e6 ein ^arabied fein, iai
beutfcl)e Sßolf i(l ein ?eib, if)r feib ein ©lieb biefed ieibei.

@ö i|l einerlei, wo bie (Sdjeinteicl^c ju jucfen anfdngt.

3Öann ber Spetv nid) feine Scidjen gibt burd) bie üRdnner,

burd) tt)e(d)e er hie 936lfer aud ber X)icn|lbarfeit jur

^rei^eit f6l)rt, bann erl)ebt eud), unb ber ganje ieih wirb
mit eud) auffielen.

3^r bödtet eud) lange 3at)rf i« ben X)ornddern

ber Äncd)tfd)aft, bann fd)n)i|t it)r einen ©ommer in bem
ÜBeinberge ber 5rei[)eit unb »erbet frei fein hii in*

taufenbfte ©lieb, 3l)r tt)itl)ltet ein lange* ?eben bie Srbe

auf, bann tt)iit)ft it)r euren 3:»)rannen ein @rab. 5f)r

bautet bie S^ing^urg^n, bann fturjt it)r (Te unb bauet

ber 5reil)eit J^au*. 2)ann ffinnt i^r euere Äinber frei

taufen mit bem SGBaffer be* ?eben*. Unb hii ber J^err

eud) ruft burd) feine Q3oten unb 3«id)en, tt)ad)et unb
rüjlet eud) im ©eijle unb betet i()r felbft unb Iet)ret eure

Äinber beten : „^err jerbrid) ben ©terfen unferer Treiber

unb laß bein 9leid) ju und fommen — ba* ^dd) ber

@ered)tigfeit. 3(men."]
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3n ^üc^ncrS ^Briefen finb fcte frafteoff totid^, unru()t9

Itttemben ©runbjüge feme# SefcnÄ om rctnften unb fd>ärfftfn

ausgeprägt. „93or attem finb mir btc 55rtefc totcfjttg. ©te fiitb

fo jart, fo tief", fdjricb @u^fo» an tie Q3raiit, ta er ftd^ mit

bem ©ebanfen trug, bem 3;oten ein literarifdjeS S^rcnbenfmal
aufiurid)tcn. ©o »te fie und überliefert ftnb, unooüftänbig,

abgeriffen, »erflümmett, tönt tn i^nen boc^ tie Cebendmelobtc

einer eintigartig genialen, unenblid) wanbüingdreid^en unb tod)

bei aöcm SBec^fel etoig in iidf be^>arrenben ^erfonli^feit. Unb
tai J'^agmentarifdje biefer »»enigen SBriefgruppen »erfinft fafl

hinter bem J'^agmentarifcfjen biefed ®d)icffald überhaupt; biefc

abgebrod)en oer^aQenben ^(önge werben eergeffen bei bem
f(^mer}baft jäi^en ®(^Ui0, ben man bunfet oorauSatint in bem
un^eimtic^ toüben ^ernpo feiner SBanbUingen unb Q^nttoicflungen.

3n ben brei Zentren ibrer ^(norbnung nai) ben Smpfängern.
»ie fie ber 58rubcr ßubmig «öiicfjner gegeben, fübren fte »on bti

^erjend 9}?itte(punft in »eitere Greife, »om f(^»ärmcrifd)=leiben*

fd)a^lid)en SBcfenntniS über tie lebcnbige perfönlidlje ©c^ilberung

bis }ur ^ofe unb 3)?adfe bem gemerflebenben gegenüber, »on
ben ©ebeten an tie ®raut über bic biplomatif^er bered)neten,

bo<^ fo »arm gebattenen 55riefe an tie SItem ju ben Spifletn

an @u^fo», ber bier — nic^t au# reinem ^ü^at — bie ©d^ar
ber ^emben repräfentieren mu§.

S&üc^ner »ar fein ^enfd) ber ^eunbfc^a^en, ber iärtlicf^en

3ünglingdfd)»ärmereien. Doju »ar er }u frühreif, iu ffeptift^,

fublte ftd) }u febr ali (J,infamer, ben ein viel intcnftoere*

Sebengge^ibl unb geijlige Uberlegenbeit »on bem treiben unb

^oben feiner ^ameroben fembielt. greunbfc^aft ju ibm war
nur möglich in einer einfeitigen Srgebenbeit tei anbcm, »ie fie

ber „rote ?8ecfer", ber arme vexad)Ute 55ettelftubent unb

Stewolutionar, fxir feinen gübrer, fetn „Soangelium", batte, ober

in füblcrcn gormen burcb einen »iffenfc^aftlicb tntercfflerten

SBerfebr, »ie ibn tie ©toeber* mit ibm pflegten, ©eine

Äommilitonen bebanbelt er mit einer geringfc^ä^igen SReferotert-

l^xt unb fte \)ieiten ibn, foweit fte nic^t im «Sonn fetner ^et»
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fönltd)fctt fianbcn, für einen ©udfmäufer unb un^etmltdjen

©cfeffcn. ©afür geben Sari QSogt« „Erinnerungen" ben beflen

55ewetd. ®u$fom war ber etnjtgc unter ben 3"t9cn»ffcn/ ber

feine ©rofe al^nte, ber i^m im großen Äampf ber ©eifter bie

J^anb reidjtc afö einem ^unbe^genoffen. (£i war ber einiige

frembc SWenfd), bem ber »erfdjloffene, fein SnncrfteÄ öngfllic^

ynb fdjeu »erbergenbe ^ßud^ner in einem 3(ugenblicf neroöfer

Uberfpannung unb (lärfjler QSerjwciflung fein ^erj auffc^lof,

an ben er [td) mit einer QSitte roanbte in jenem erfd)iitternbem

SBriefe, ber ben „t)anton" begleitete. Tfber in ein engered Q3er=

^öltnid traten bie beiben nidjt, obiöoM ber 3iingere nie »ergafe,

wie gan) er ftdf^ einmal bem Weiteren gejeigt^ obmo^l er tit

forcierte 2onart bed erflen (Schreibend burd) eine ^crjlid^ fübkre
SWitteilfamfeit erfe^t unb ein gcmiffed iBertrauen befunbet.

©u^fow, beffen Ttntmorten ßb«rled 2(nbler im „Sup^orion" oer=

ijffentlic^t, bleibt immer ber ütevat, SBüdjner ift immer ber

Dichter, ©iefer ganj in fid) gefammelte, ber flärfften ©efüblc
nur fähige SSWenfdJ, ber fid) nie in geteilten ©mpfinbungen aud=

gab, fonnte nur einmal iid) in einer grenjcnlofen, ibn oöllig

audfüttenben ^iehe entfalten. @ie galt feiner Sßraut.

Die 55riefe an üKinna 3aegle finb bie intimffcn Offen=
barungcn feined 3""«^"^ unmittelbarer, beider old feine Dichtungen.

Gefäßen wir fie in lücfenlofer Sleibe, fie mürben und einen

tiefen 53licf in feine feelifd)e Sntmicflung gewäbren, bie nun oft

fo unbegreiflid^, fo fprungbaft, fo fontraftreic^ erfdjeint. SWinna
3acgle, tie bem 55röutigam über ben Job btnaud treu blieb,

\tat aud) bicfe «Briefe in bem beiligen ®c!)rein ibrer .(Erinnerung

bemabrt unb oor ben neugierigen ^ugen ber 6ffentlicl)feit

forgfom bcbütet. ®ie fmb nur in ber unooHftänbigen gorm be«

fannt geworben, in ber fie ßubwig 33üd)ncr mit ben gamilicn»

briefen jufammen mitteilte. "Hud) bicfe Briefe finb (larf gefürjt,

weil Cubwig ^td) turdf befonberc Stücffid^ten »erpflid)tet füblte,

nur bad ju »eröffentlic^en, „wad jur ^enntnid ber politifct^en

«Bewegung jener 3rit unb bed 5(nteild, ben «Büchner baran batte,

midftiQ erfdjien". Die perfönlic^ unb inbioibuell gefärbten ©teilen

finb alfo unterbrücft. «Bücf^ner war ja im Unfrieben aud bem
Slternljaufe cntfloben; ber aSater ald flrenger SHeaftionär unb
grogbcrjoglicl) beffifcijer «Beamter batte fid) »i>n bem ald 9le»o=

lutionär »erfolgten ©obne lodgefagt; fein SWame burftc if)m lange

nicl)t genannt werben, wenngleich er bem ©obne fpäter, ald ber

aUU milbernbe Job ibn babingerafft, »crjieben bot. Wiit ber

guten, ocrftänbnidöollen SKutter unb bem jüngeren «Bruber Silbelm
aber ftanb (Seorg weiter in enger «Bejiebung. 7(ud bem jwie^

fpältigcn 93erbaltnid }u bem Sltembaufe, jn bem er fic^ in gar
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wclcn ©tngen tm ®ee|enfa| i»u§te, tft bet ge^oUene, hiiweilen

«Itftugc 2:on ttv gamtltenbricfc }u etflarcn, bte ntd)t immer fo

ganj firetmüttg, mancf)mal ttmai gcbämpft fltngen. T)ai ^ex"

wüxfnii mit fcem QSater, bte ötelbcfprDd)ene reeoluttonäre ®e«
ftnnung bed ©obncd unb bte DemagDgcnoerfolgung, tn ber fem

SQame eine 9loQe fptcltc, finb bann bte Urfad)e ba^r gemefen,

bog bte gamtltc 35ü(^ner etncr ^etou^gabe fetner SBerfe unb

55riefe »»iberftrebte. ©er StnfUif be« QSud^nerfc^en J^oufc*,

tn bem STOinna 3*^9^^ noc^ bem 3:obe ©eorgd längere ^eit

»eilte, wirb ouc^ tie SBrout bewogen Ijaben, ©u^fot» il>re

bereits ongebotene Unterflu^ung hex ber QSeroffentlic^ung ber

(&cl)riften }u »>erfagen. ©u^fo» muftc feinen fc^önen ^l«n

einer @efamtaudgobe aufgeben, ta er von aQen @eiten im ^tid;

gelaffen »urbe. ©o ifl benn biefer $Drfo eineS grof unb rei<^

angelegten Sebendtoerfed iugleid) auc^ nur in fragmentarif(^er

^orm auf uns gekommen ; aber nocf) aud ben Krümmern leud)tet

Oarf unb flol} tie barin wo^nenbe, unaustilgbar eingeborene

Ihraft unb ©(^ön(>eit.

Die 55riefe »erben biw nidjt in ben brei ©ruppen ber

erflen a5eröjfentlid)ung (I. QCn bie gamilie; ü. Tln tie Sßraut;

ni. Hn Äarl ®u^fo»), fonbem, fo gut bieS möglid) »ar, in

c^ronologifd^er 9teii^enfolge ongeorbnet.
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5ln bie 'Samiiit.

6tra§but9, im Cxtoitx 1881.

Uli firf) tai ®erüd)t oerbrcitctc, ba^ ?Xo*

inarino burd) ©trafburg reifen würbe, eröffneten bie

(Stubenten fogreid) eine ©ubfcription unb befdjroffen,

i^m mit einer fd)tt)arjen ^atjne entgegenjujie^en. ^nb*
lid) traf bie fflad)xid)t ^ier ein, baf iXomarino ben 9?ad)*

mittag mit ben ©enerdfen ©d^neiber unb ?angermann
anfommen wÄrbe. Üßir üerfammelten und fogleid) in

ber 3tcabemie; afö wir aber burd) bad 2^or jiel)ett

woOten/ lief ber Dfftjier, ber üon ber fXegierung 35efe^I

ert)arten \)attt, und mit ber g^a^ne nid)t paffteren gu

laffen, bie 3Bad)e unter bad ©ewet^r treten, um und ben

X)urd)gang ju njel)ren. X)orf) mir brad)en mit ©emalt
burd) unb fleUten und bret* hii t)ierl)unbert STOann (lar!

an ber großen 9lt)einbrücfe auf. Hn und fd)tof jld) bie

9Zationa(garbe an. ^nblid) erfd)ien iHomarino, begleitet

öon einer 9)?enge tXeiter; ein ©tubent l)dlt eine 3(nrebe,

bie er beantwortet, ebenfo ein S^ationalgarbijl. X)ic

9?ationaIgarben umgeben ben ÜBagen unb gießen i^n;

wir lletlen und mit ber ^a^ne an bie ^pi^t bed SuQd,

bem ein großed Ü)?ufifd)or »ormarfdjirt. ©o giel)en »ir

in bie ©tabt, begleitet »on einer ungeljeuren SSotfdmenge

unter 3(b|ingung ber 3)2arfeiQaife unb ber @armagno(e;

überaß erfdjaßt ber ?Xuf: Vive la liberte! vive Roma-
rino! ä bas les ministres! ä bas le juste milieu! I)ie

©tabt felbfi ittuminirt, an ben g^enflern fd)»enfen bie

Tiamtn i\)te 5fid)er, unb 9lomarino wirb im 2riump^
bii jum ®a(ll)of gegogen, »o it)m unfer g^al)nentrdger

bie g^aljne mit bem ^unfd) fiberreid)t, baß biefe Trauer*

fa^ne jld) balb in ^ofend ^reit)eitdfat)ne üermanbefn

möge, darauf crfd)eint iXomarino auf bem ©alfon, banft,

man ruft fßit)atl — unb bie ^om6bie ijl fertig ....
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®tra§6ur9, im Deccmber 1831.

. . . . (?d ftcl)t »erjwetfert friegcrifd) auÄ; fommt
cd jum Äricge, bann gibt c6 in l^cutfc^lanb öornet)m*

Itd) eine babt)ronifd)c SSerwirrung, unb ber ^immcl tt)ciß,

»ad bad (Jnbc üom ?icbc fein wirb, di fann TCHed
gewonnen unb 3(üed »erroren werben; wenn aber hit

Sluffen über bie Ober get)en, bann neljme id) ben ^d)it^f

prÄgcI, unb foUte tdj'd tn ^ranfretd) tl)un. ®ott mag
ben atterburdjlaudjtigflen unb gefatbten ®cf)afdfcpfen

gndbtg fein; auf ber (5rbe werben fie ^ojfentlic^ feine

®nabe me^r ftnben

@tra§but0, im Sf^ruar 1882.

.... "Cad einjige Dntereflfante in poIttifd)cr Söe«

jie^ung i% baß tie l)iejtgen re^ublifanifd^en Siftbenget

mit rot()en J^6ten herumlaufen, unb ta^ J^err ^örier

bie Spolera ^atte, bie Spolera aber leiber nid)t it)n.*

©tta^burg, im 3)f«m6et 1832.

. . . . 3ct) t)dtte beinal)e »ergeffen ju erjd^Ien, baf
ber ^Ia$ in SBcragerungdjuflanb gefegt wirb (wegen ber

I)ott&nbifd)en Girren). Unter meinem ?^en(ter raffeln

bejl&nbig bie Äanonen öorbei, auf ben 6ffentlid)en ^(d§en
ejerciren hie Zrup^ßtn, unb bad ®efd)Ä$ wirb auf ben

^dtten aufgefahren. %üx eine ^oiittfd)e 3(b^anbtung

l)abe id) feine ^eit mt\)X, H wdre aud) nic^t ber 3J?fit)e

wertt), bad ®anje ijl bod) nur eine Som6bie. X5er ,S)6nig

unb bie Kammern regieren, unb bad SBoIf ffatfd)t unb
be5af)It. ....

@tra§burfl, im 3anuar 1833.

..... 3(uf üBei^nadjten ging id) ÜRorgend um
öier Ul)r in bie ^rfit)mette ind SWfinfler. 25ad böigere

®ew6lb,e mit feinen ©dulen, bie Ülofe unb tic farbigen

* geriet, bcc bamatige 'SRiniflec tei 3nnetn, ber iai auf

geflanbene ^olen im SntereJTe be^ 2omi ^^ilipp'fct)en jrieben^fpflemö

fallen ließ.
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®d)fibcn unb bie fntcenbe üWcnge waren nur tfalh »om
?ampcnfd)etn crlcud)tet. Der ®cfang beß unfldjtbarcn

@t)oreö fd)ien über bem S^or unb bem 3tltare ju fdjwcben

unb bcn »oßen 56nen ber gewaltigen Drgel ju ant*

»orten. 5d) bin fein ^atl)oJif unb fümmerte mid) wenig

um baö ©djeUen unb Änieen ber buntfchecfigen ^fafen,

aber ber ©efang allein mad)te met)r (Jinbrucf auf mid),

aU bie faben, ewig wieberfe^renben ^l)rafen unferer

nteiflen ®ei|11id)en, tie 5at)r aui 3at)r ein an jebem

®eil)nacf)tdtag meifl nid)td ®efd)eibtered ju fagen »ijTen,

al*, ber liebt .^crrgott fei bod) ein gefdjeibter SWann ge*

»efen, baß er (5t)rijluö grabe um biefe ^tit auf tit

ÜÖeft l)abe fommen taffen. —

©tragburg, Un 5. 9(pri( 1833.

•Oeute ert)ieft id) @uren 35rief mit bcn @rjdl)lungen

aud ?^r auf fürt.* SJJeine SÄeinung ifl bie: ÜBenn in

unferer Seit (twai t)elfen foß, fo i(l ed ©ewaTt. 9Bir

»iffen, wai wir »on unferen ^ur|len ju erwarten ^aben.

HUii, wai> (Te bewilligten, würbe it)nen burd) bie 92ott)*

wenbigfeit abgejwungen. Unb felbjl baö 93ewilligte

würbe und hingeworfen, wie eine erbettelte @nabe unb

ein elenbed Äinberfpieljcug, um bem ewigen SWaulaffen

S3olf feine ju eng gefd)nürte 3öirfclfd)nur öergeffen ju

mad)en. @d ifl eine bled)erne glinte unb ein l)6ljerner

©dbel, womit nur ein 2)eutfd)er bie 3(bgefd)macft^eit

begel)en fonnte, ©olbatdjend ju fpielen. Unfere ?anb»

fldnbe |Tnb eine (Satire auf bie gefunbe SSernunft, wir

f6nnen nod) ein ©dculum bamit l)erumjicf)en, unb wenn
wir bie fXefultate bann jufammennebmen, fo t)at tai

SBolf bie fd)6nen Sieben feiner SSertreter nod) immer

tt)eurer bejat)lt, al4 ber r6mifd)e Äaifer, ber feinem ^of*

poeten für ^rvd gebrodjene SSerfe 20,000 ©ulben geben

ließ. 9J?an wirft ben jungen beuten ben ®chvaüd} ber

©ewalt »or. ®inb wir benn aber nid)t in einem ewigen

©ewaltjuftanb? 5Beil wir im Werfer geboren unb groß*

gegogen finb, merfen wir nid)t mehr, baß wir im iod^

* Da« granefurtfv Qlttentat betreffenb.
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flccfcn mit angefdjmiebcten J^dnbcn unb ^Äfcn unb einem

Änebcl im SWunbe. 3Baö nennt 3^r benn gefe$Iid)en

Bujlanb? @in ®efe$, baö bie große SWaffe ber ©taatd*

börger jum froljnenben SBiel) marf)t, um bie unnatür*

Iicf)en iöebÄrfniffc einer unbebeutenben unb öerborbenen

SKinberja!)! ju befriebigen? Unb bied @efe$, unterflü^t

hüvdj eine rot)e ^iütdrgewatt unb burct) bie bumme
^jtffigfcit feiner 3(genten, t)i(i @efe$ i|l eine ewige,
rol)e ©ewaü, angett)an bem iXerfjt unb ber gefunben

SBernunft, unb id) »erbe mit SKunb unb ^anb bagegen

fdmpfen, wo id) fann. SOBenn id) an bem, tt>ai gefd)el)en,

feinen 2t)eit genommen unb an bem, »ad öieUeid)t ge*

fd)iet)t, feinen 5t)eir nel)men »erbe, fo gefd)iel)t eö meber

oud SWißbiUigung noch aui ^urd)t, fonbern nur n>eir

id) im gegenwdrtigen S^itpunft jebe ret)otutiondre ^e^
we^ung aii eine »ergeblitfje Unternel)mung betvaij^te unb
nid)t bie SBerbtenbung J)erer tljeife, welche in ben ^eut*

fdjen ein jum Äampf für fein 9lerf)t bereitet aSoIf fel)en.

25iefe toUe SWeinung führte bie ^ranffurter SBorfdlle

l)erbei, unb ber Srrt^um hii^tt jTd^ fd)tt>er. Srren ifl

übrigen^ feine ©6nbe, unb bie beutfd)e 3nbiferenj ijl

wirflid) üon ber 3trt, baf fte alle ^Berechnung ju ©chanben
macht, ^d) bebaure bie Unglücflichen »on »O^jen.

(Sollte feiner »on meinen ^reunben in bie <Bad)t »er«

»icfelt fein?

®tro§6urg, im 3Rat 1838.

<Bo eben erhalten wir bie 9?aci)rid)t, baf
in 9'leujlabt bie ©olbate^fa über eine frieblidje unb un*

bewaffnete SBerfammlung t)ergefallen fei unb ot)nc Unter*

fd)ieb mel)rere ^erfonen niebergemadjt l^abt. 3(et)nliche

2)inge follen fich im übrigen iXljeinba^ern jugetragen ^aben.

25ie liberale Partei fann jTch barüber grabe nid)t beflagen;

man »ergilt @leict)eö mit (Gleichem, ®ewalt mit ©ewalt.

di wirb |!d) finben, wer ber ©tdrfere ifl. — SOBenn 3t)r

neulid) hti gellem ÜBetter hii auf bad ÜÄünfler l)dttet

fehen fonnen, fo hattet 3l)r mid) hei einem langl)aarigen,

bärtigen, jungen 9J?ann fi^enb gefunben. Q3efagter \;)atu

ein rot^eö 93arett auf bem Äo^f, um ben ^alö einen
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@aft)mir*©l)att)I, um bcn Sabaöer einen furjen beutfd^en

9locf, auf hie 50BejIc war ber dlamt „iXouffeau" geflicft,

an ben 93einen enge ^ofen mit (Stegen, in ber J^anb
ein mobifdjed ©torfdjen. 2l)r fe{)t, bie Sarricatur ift

au^ mehreren 3al)rl)unberten unb ÜÖeIttl)eiIen jufammen*
gefe$t: 3(|Ten um ben J^aU, Xieutfcf^Tanb um ben ?ei6,

^ranfreid) an ben ©einen, 1400 auf bem ^opf unb
1833 in ber ^anb. (iv ifl ein Äoömopolit — nein, er

ijl mel)r, er ift ®t. ©imonijl! 31)r benft nun, id)

l)dtte mit einem Starren gefprod)en, unb 5l)r irrt. (5^

ift ein fieben^würbiger junger 9Äann, oiel gereift —
Df)ne fein fatale^ (Joflum l)dtte id) nie ben '<Bt (2imo*

niflen oerfpürt, wenn er nid)t üon ber femme in Deutfd)*

ianb gefprod)en l)dtte. Q3ei ben ©imonijlen jtnb SWanit

unb ^rau gleid), fie t)a6en gleid^e poIitifd)e ?Xed)te.

«Sie I)aben nun il)rcn pere, ber ijl ©t. ©imcn, iljr

«Stifter; aber billigerweife mußten jTe aud) eine m^re
haben. T)it ifl aber nod) ju fudjen, unb ba l}abeH |ic

fld) benn auf ben Üßeg gemad)t, wie ©aul nad) feinet

Saterd @feln, mit bem Unterfd)ieb, baß — benn im neun*

jel)nten 3al)rl)unbert i(l hie ?OBelt gar weit üorangefdjritten

— ha^ hie @fel bieömal ben ®aul fudjen. Slouffeau

mit nod) einem ©efdhrten (beibe oerflel)en fein ÜBort

beutfd)) wollten bie femme in Deutfdjlanb fudjen, man
beging aber bie intolerante X)umml)eit, jTe jurucfjuweifen.

3cS fagtc i\)m, er l)dtte nic^t »iel an ben SGBeibern, bie

Üßeiber aber oiel an it)m oerloren; hei ben $inen l)dtte

er fid) ennurjirt unb über hie Tinhexen gelad)t. @r bleibt

te$t in ©traßburg, flecft hie ^dnbe in bie 3:afd)en unb
prebigt bem Solfe bie 3(rbeit, wirb für feine Sapacitdt

gut bejat)lt unb marche vers les femmes, mie et jtd)

au^brucft. dt ifl übrigen^ beneiben^wert^, fuf)rt ba*

bequemte ?eben unter ber (Sonne, unb id) m6d)te aui

purer ^aull)eit (St. (Simonijl werben, benn man mußte

mir meine ^apacitdt ge^6rig Ijonoriren

©tragburg, ©nbf ^ai i833.

ÜBegen mir f6nnt 3l)r ganj rul)ig fein; id) werbe

iüd)t nad) g^reiburg gelten unb cbenfowenig wie im »origen

3a^re an einer SBerfammlung tl^eilnehmen.

@. aSfldinfrl ed)riftfn. 11
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©ttalbutg, im 3um 1833.

. Sei) »erbe jvoar immer meinen ®runb*

fd^en gemdß l)anbern, t)a6e aber in neuerer ^tit ge^

lernt, baß nur bad not^wenbige Sßebürfniß ber großen

9Äaffe Umdnberungen ()er6eif6t)ren fann, ba^ aUed 55e*

»egen unb ©d^reien ber ^injelnen »ergeblidjed 5l)oren»

werf i|l. @ie fdjreiben, man Tiefl fte nid)t; fte fdjreien,

man ijbtt jTe nicf^t; jTe Ijanbefn, man l)ilft i!)nen nidjt.

— 3I)r !6nnt t)oraudfe!)en, baß irf) mirf) in bie ©ießcner

2Öinferporitif unb reüolutiondren Äinberjlreidje nid)t ein*

(äffen werbe.

@tr«§burfl, bfti 8. 3ult 1883.

(Keife in bie iBoeefen.)

^alb im 5l)oI, batb auf ben ^6^en jogen wir burd)

ba^ (ieb(ict)e Sanb. Um ^meiten ^age gelangten wir

auf einer über 3000 ^uß l)ol)en ^Iddje jum fogcnannten

weißen unb f(l)Warjen @ee. (Jd jlnb jwei ftnjlere ?act)en

in tiefer @d)lu(f)t, unter etwa 500 ^uß ^ot)en ?^elfen*

wÄnben. 2)er weiße ®ee fiegt auf bem ®ipfel ber

J^6()e. 3u unferen ^ößen lag (litt ba« bunfle SBaffer.

lieber bie ndd)flen ib^tn ^inaud fat)en wir im öftcn

bie ?Rl)einebenen unb ben ©d)wargwa(b, nad) üßejl unb

Slorbwejl t>ai ?otl)ringer ^orf)ranb; im ©üben fingen

büjlere ÜÖettcrWolfen, bie ?uft war itiH. ^lo^Üdj trieb

ber ©türm bad ®ew6lfe bie ?Kl)einebene herauf, gu

unferer ?infen jucften bie ©li^e, unb unter bem jerriffenen

@ew6rf über bem bunflen Sura gidnjten bie 3(Ipen*

gletfd^er in ber 3(6enbfonne* 2>er brittc 3:ag gewdt)rte

un^ ben ndmiidjen ^errlidjen 2(nbli(f; wir befliegen ndm*
lid) ben ^6rf)flett ^unft ber JBogefen, ben an 5000 §uß
!)o^en SÖ^Tgen. SRan über(tel)t ben ?R()ein »on ©afet

hii ©traßburg, bie ^Idd)e l)inter ?ot^ringcn biö ju ben

53ergen ber S^ampagne, ben 3(nfang ber ehemaligen

franche Comtö, ben Sura unb bie ©djweijergebirge

»om ?Äigi Hi ju ben entfernteflen ©aöopifcijen Tilpen.

(ii war gegen ©onnenuntergang, bie 3CIpen toit blaffeö

3(benbrotl) über ber bunfcl geworbenen ^rbe. jDie dla(i)t

brad|ten wir in einer geringen Entfernung öom ®ipfet
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m^ einer @ennerf)utte gu. Die J^irten l)a6en ^unbert
M^e unb bii neunzig ^arren unb ©tiere auf ber J^6l)c.

53iö Sonnenaufgang war ber ^immel tttoai bunflig,

tie ©onne warf einen rotl)en ©djein über bie ?anbfc^aft
lieber ben ©chmarjwarb unb ben 3ura fdjien bai
®ew6if tt>ie ein fd)dumenber ÜCafferfatt ju flürjen, nur
bie 3(rpen jtanben l)ett barüber, wie eine bli^enbe 9RiI(t)*

(Irafe. X)enft (5ud) über ber bunfJen Äctte beö Sura
unb über bem ©ewolf im ©üben, fomeit ber QJIicf reid)t,

eine ungeheure, fd)immernbe ©iöwanb, nur nod) oben
burcf) bie Surfen unb (gpt$en ber einzelnen SBerge unter*

brod)en. SSom 536lgen fliegen wir red)td l)erab in bad
fogenannte 3(marinentt)ar, ta^ Ie$te J&aupttl)al ber 5ßo*

gefen. ®ir gingen tt)arauf»drtd. 25aö Jt^af fd)tießt

jtrf) mit einem fd)6nen 5ßiefengrunb im »Üben ©ebirg.
Ueber bie SBerge füt)rte und eine gut erhaltene ißerg*

jlrage nad) ^otl)ringen ju ben Duetten ber «Kofel. 3Bir

folgten eine Scitfang bem Saufe bed ffiafferd, toanbten

unö bann norbUrf) unb fet)rten über mehrere intereffantc

fünfte nad) ©traßburg jurücf.

J^ier gieng ed feit einigen 5agen etwai unruhig
ju. @in miniflerietter X>eputirter, J^err ©agtio, fam
oor einigen 5agen au^ Ü)ariö jurücf. (ii fümmerte ficf)

97iemanb um il)n. @ine banferotte (5t)rlid)feit i(l beut*

jutage etwa* ju ©emeined, aH bag ein SSoIfd»ertreter,

ber feinen g^rarf »ie einen ©d)anbpfat)I auf bem iXücfen

trdgt, nod) 3cmanb intcrcfftren f6nnte. Die ^olijei

noar aber entgegengefe$ter SWeinung unb flettte be^l)alb

eine bebeutenbe 2(nja{)I ©olbaten auf bem ^arabepfa$
unb üor bem J^aufe bed J^errn @agIio auf. 25ieö locfte

benn enblid) am jweiten ober britten 2age bie SÄenge
^erbei, gejlern unb »orgeflern 3(benb »urbe etwai üor
bem ^aufe geldrmt. ^rdfect unb SRaire t)ieften ed für

bie belle ®clegent)eit, einen £)rben ju erwifrfjen, fie

liefen bie Gruppen auörürfcn, bie ©trafen rdumen,
33ajonette unb Äolbenjlofe auöt()ei(en, Sßert)aftungen Por#

nehmen, ^roflamationen anfdjlagen u. f. ».
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5ln t)je ^raut

©iegen 183S.

J^ier i(l fein JÖerg, wo bic 3(ud|td)t frei fei. ^Äget

l)inter J^ugel unb breite 5t)dler, ein t)o^Ie SKittelmdßig*

feit in 3fttem; irf) fann mid) nidjt an biefe Statur gc*

tt)6l)nen, unb bie ©tobt ift a6fd)eulid). 5öei un^ ifi

g^riil)Iing, id) fann beinen SSei(d)en|lrau0 immer erfe$en,

er i(l unflerblid) wie ber ?ama. !2ieb Äinb, wad madjt

benn bie gute @tabt (Straßburg? eö gcl)t bort allerlei

üor, unb bu fagft fein 5ßort baüon. Je baisse les

petites mains, en goütant les Souvenirs doux de
Strasbourg. —

„Prouves-moi que tu m'aimes encore beaucoup
cn me donnant bientot des nouvelles,*' Unb id) ließ

^i^.-»"iYtfn ! @cl)on feit einigen 5agen neljme id) jeben

3(ugenblicf bie ^ebcr in bic J^ant, aber eö war mir

umoglid), nur ein ÜÖort ju fcl)reiben. 3cl) (lubirte bie

®efct)ict)te ber ?Hcöolution. Sd) fut)ltc mid) mc jer#

nid^tet unter bem grdßlid)en ^ataliömu^ ber ®efd)id)te.

3ct) finbe in ber SWenfd)ennatur eine entfe$licl)e ^kidf^^

\:)eitf in bcn menfd)licl)cn $8ert)dltniflren eine unabwenb*
bare ©emalt, 3(llen unb Äcinem üerlicl)en. ^er ©injelne

nur <Bd)aüm auf ber SOBcde, bie ®r6ße ein bloßer Sufatt,

t>ie J^errfd)aft beö ®enied ein ^uppcnfpiel, ein Idcijer*

lidjeö Usingen gegen ein eberneö ®efe^, eö ju crfennen

tai ^6d)(le, eö gu be^errfci)en unmoglid). @ö fdtlt mir
nid)t mel)r ein, üor ben ^arabegdulen unb (5cf|Ief)ern

ber @efcl)id)te mid) ju biicfen. 3d) gen)üt)nte mein
2luge an^ 5Blut. 2lber id) bin hin ©uillotinenmeffer.

25aö muß ijl ein^ öon ben 35erbammungön)orten, momit
ber 9Äenfd) getauft »orben. ^er 2(udfprud): e^ muß
ja 3rergerniß fommen, aber »e^e bem, burd) ben eö

fommt, — Ol fd)aubert)aft* 3Öad ijl ba^, »aö in unö
lögt, morbet, jliel)lt? 3d) mag bem ©ebanfen nid)t

weiter nad)gc^en. Äonnte id) aber bie^ falte unb gc*

—JUatterte ^erj an beine ©ru|l legen! fö. n>irb bid) Aber
meui ^efinben berul)igt l)aben, id) fd)rieb il)m. 5d)
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»erwunfdjc mctne ©efunb^eit. 3rf) glüt)tc, tai ^icber

bcbccftc mid) mit Äuflfen unb uinfd)Ian9 "^^"^ tt>if t>^t

2(rm ber Ocriebtcn. Xiie ^inflcrni^ wogte über mtr,

mein J^erj fci)tt)ott in unenblidjer ©ct)nfud)t, ed brangen
@terne burd) baö I)unfcl, unb ^dnbe unb ?ippen
bücften jTd) nicber. Unb jc^t? Unb fon(l? 5d) t)abc

nid)t einmal bic 3BoUujl bcö @cf)merjeö unb bcö @ef)nen^.

@eit id) über bic ?Ht)einbrÄcfc ging, bin id) wie in mir
t)ernid)tet, ein einjcineö @cfüt)I taucf)t nid)t in mir auf.

3cf) bin ein STutcmat; bie ©eele ifl mir genommen.
£)|lern ijl ned) mein einziger 5ro(l; id) \:)ahe SSerwanbte

bti ?anbau, iljrc (Jinlabung unb bie ^rlaubniß, fte ju

bcfudjen. 3d) \)ahe bie iKeife fd)on taufenbmal gemad)t

unb »erbe nid)t mübe. — Du frdgfl mid): fet)nft bu

bid) nad) mir? S^ennfl bu'ö ®ct)nen, wenn man nur in

einem ^unft leben fann, unb wenn man baöon geriffen

ift unb bann nur nod) t>ai ®cfül)I feinet @Ienbeö l^at'^

®ih mir bod) 3(ntn)ort. (5inb meine Sippen fo falt?

— 25iefer ^rief ijl ein (5t)ariüari: id) tr6|lc

tid) mit einem anbern.

©tegen 1833.

. . . 3d) burfle nad) einem ©riefe. 5d) bin allein,

wie im ®rabe; wann erwecft mid) beine ^anb? 3)?eine

^reunbe »erlaflfen mid), wir fd)reien unö wie 2aube
einanber in bie D^ren; id) wottte, wir wdren jlumm,

bann fonnten wir und bod) nur anfe()en, unb in neuen
Seiten fann id) faum Scmanb fiarr anblicfen, ol)ne bag
mir bie 5t)rdnen fdmen. @d ijl bicd eine 3(ugenwaffer*

fud)t, t>ie oud) beim (5tarrfei)en oft üorfommt. (Sie

fagen, id) fei üerrÄrft, rotil id) gefagt I)abe, in fed)d

*ißod)en würbe id) aufer(let)en, juerfl aber J^immelfa^rt

balten, in ber li^iligence ndmlid). ?ebe wot)f, tithe

©eele, unb öerla^ mid) nid)t. Der ®ram mad)t mid)

bir flreitig, id) lieg' it)m ben ganjen 5ag im @d)oof;
armeö «O^j, id) glaube, bu »ergiltfl mit @feid)em. . . .

®if§en 1888.

. . . Der erjle \)eüt 3(ugenblicf feit ad)t 5:agen.

Unauft)6rlid)eö Äopfwe^ unb lieber, hi( dladit faum
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einige ©tunben bürftiger ?Rul)e. SSor jwei Ut)r foinme

id) in fein 33ett, unb bann ein befldnbigeÄ 3(uffal)ren

aud bem ©djlaf unb ein 9Äeer üon ©cbanfen, in benen

mir bie ©inne t)erget)en. 2Äein @(l)tt)eigen qudtt Dicf)

wie mid), bod) »ermod)te id) nid)tö über mid), ?iebe,

lieht (Bede, üergibft bu? @ben fomme id) »on brausen

l)erein. @in einjiger, fort^aUenber $on aud taufenb

Serd)enfel)Ien fd)Idgt burd) bie brütenbe ©ommerruft,

ein fd)tt)ereg ©ewolf »anbelt über bie @rbe, ber tief»

braufenbe Üßinb flingt wie fein mefobifd)er ©djritt.

Die ^rii[)nngöluft I6(le mid) aud meinem ©tarrframpf.

3d) erfd)raf üor mir felbjl. '^ai ®eW bed ©eflorben*

fein« war immer über mir. Tiüe 2)?enfd)en mad)ten

mir bad l)ippofratifd)e ®e|Td)t, bie Äugen oerglafl, bie

Üßangen wie üon ÜÖad)ö, unb wenn bann bie ganje

SDJafd^inerie ju Teiern anjtng, bie ©elenfe gucften, bie

©timme I)eraudfnarrte unb id) hai ewige OrgeUieb

t)erumtriaern t)6rte unb bie Üßdljdjen unb ©tiftd)en im

£)rgclfa|len l)upfen unb brel)en fat), — id) t)erflud)te

tai Soncert, ben Äa|len, bie SWelobie unb — ad), wir

armen fd)reienben aRujTfanten! ba« ®tüt)nen auf unfrer

Wolter, »dre ei nur ba, bamit eö burd) bie 5BBo(fen*

ri$en bringenb unb weiter, weiter flingenb wie ein

metobifd)er ^aud) in l)immlifd)en Ot)ren jlirbt? üBdren

wir baß Opfer im gliit)enben 93aud) bed ^errpUnöflier«,

bejfen 5obegfd)rei wie tai 3(ufjaud)jen bed in ben

stammen jid) aufjet)renben ©ottjlierö flingt» 5d) Idflre

nid)t. 3C6er hie a)?enfd)en Idflern. Unb bod) bin id)

geflraft, id) fdrd)te mid) oor meiner ©timmc unb —
öor meinem ©piegel. 3d) !)dtte J^errn (SaHot^^offmann

jT$en f^nnen, nid)t wa^r, meine ?iebe? ^ur ba«

ÜÄobeUiren t)dtte id) 9leifegc(b befommen. 5d) fpure,

id) fange an, intereffant ju werben. —
Die Serien fangen morgen in üierset)n 2agen an;

»erweigert man bie Srfaubnif, fo gel)e id) ^eimlid), id)

bin mir felbjl fd)urbig, einem unertrdglid)en 3wjl«nbe

ein @nbc ju mad)en. SWeine geijligcn Ärdfte finb gdnjiid)

jerrüttct. 3lrbeiten ifl mir unm6g(id), ein bumpfe«

33rüten tjat jTd) meiner bemei|lert, in bem mir faum
ein ®ebanfc nod) l)eU wirb, üüei öerje{)rt fid) in mir
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fclbjl; f)iittt id) einen 5Bcg für mein Snnere^, aber idf

l)abe feinen ®d)rei für ben (£d)mer5, fein 3aucf)jen für

bie freute, feine Harmonie für bie ©eligfeit. ^ie^

©tummfein ifl meine SBerbammniß. Sd) ^a6e bir'*

fd)on taufenbmal gefagt: ?ied meine 35riefe nid^t, —
falte, trdge ÜiBorte! Äonnte id) nur über bid) einen

»otten 5on ausgießen — fo fd)Ieppe id) bid) in meine

»üfien 3rrgdnge. I5u fi$eft ie$t im bunfefn Sintmer

in beinen 5l)rdnen allein, balb trete id) ju bir. @eit

»ierjeljn 3:agen (le^t bein ©itb bejldnbig »or mir, id)

fcl)e tid) in jebem 3:raum. 25ein ©äatten fd)n)ebt

immer oor mir, wie bad ?id)tjittern, wenn man in bie

Sonne gefeiten. 3d) Ied)je nad) einer feiigen @mpfin^

bung, bie mirb mir balb, balb, hei bir.

5ln bie ^amiWt.

©ifßen, ben 1. 5'Jo»ember 1833.

Oeflern würben »ieber jwei ©tubenten »er*

l)aftet, ber fleine ©tamm unb (Srof.

®icf en, ben 19. 9ilo»ember 1833.

..... ©eflern war id) bei bem 93anfett ju di^xen

ber jurücfgefel)rtcn 25eputirten. 3(n jwei^unbert ^erfonen,

unter it)nen ^Balfer unb SSogt. Einige loyale $oafte,

hi^ man fid) (Jourage getrunfen, unb bann baö ^olen*

lieb, bie 9Rarfeillaife gefungen unb ben in griebberg

SSer^afteten ein fBivat gebrad)t! X5ie Seute gel)en in*

^euer, »enn'd oon einer brennenben ^unfd^bowle

fommt!

®ie§en, im ^tixüav 1834.

5d) »erad)te SJ^iemanben, am »enigjlen

wegen feinet SSerflanbed ober feiner ©ilbung, weil e^
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in 9ltemanbd ®twait iie^t, fein JJummfopf ober fein

$ßerbred)er ju »erben, — weil wir burdf) gfeidje Um#
ftdnbe »o^t 'Mc gleid) »firben, unb »eil bie Umjldnbc

außer und liegen. Der SSerjlanb nun gar if^ nur eine

fel)r geringe <Btitt unferd geifligen Üßefenö unb bie iöil*

bung nur eine fe^r jufdßige ^orm beffefben. 3Ber mir

eine foIcf)e SBeracf)tung üormirft, behauptet, baß id) einen

3Kenfd)en mit ^ußen trdte, »eir er einen fd)Ied)ten ?Hocf

ant)dtte. di l)eißt bieß, eine 9lot)t)eit, bie man (5inem

im Äorperlidjen nimmer zutrauen »Ärbe, in'd ©eiftigc

übertragen, wo jTe nod) gemeiner i% 3d) fann Seman*
ben einen Dummfopf nennen, ot)ne il)n beßljalb ju oer*
ad)ten; bie 2)ummt)eit get)6rt ju ben allgemeinen @igen=

fdjaften ber menfci)Ii(J)en X)inge; für il)re @Eiflenj fann
id) nirfjtd, ed fann mir aber SZiemanb tt)el)ren, 3(Ued,

»aö ejijlirt, bei feinem S^amen ju nennen unb bem,
wai mir unangenet)m i(l, auö bem Üßege ju gel)n.

Semanben frdnfen, iü eine ©raufamfeit, it)n aber ju

fudjen ober ju meiben, bleibt meinem (Sutbfinfen ober*

raffen. Dal) er erffdrt ftd) mein ^Betragen gegen afte

^cfannte; icf) frdnfte Äeinen unb [parte mir öiel ?ange*

»eile; l)alten |Te mid) fdr t)od)müt^ig, »enn id) an it)ren

SSergnögungen ober 33efd)dftigungen feinen ®efd)macf

finbe, fo ifl eö eine Ungered)tigfeit; mir »urbe ed nie

einfallen, einem 3(nbern aud bem ndmlid)en @runbc
einen dt)nlid)en SSor»urf ju mad)en. Wlan nennt mi*
einen ©potter. (5d ijl »at)r, id) Iad)e oft, aber id)

lad}e nid)t bardber, »ie 3emanb ein SDJenfc^, fonbern
nur bardber, baß er ein 9Äenfd) ifl, »ofdr er o{)ne^in

nidjtd fann, unb iad)t babei über mid) fetbfl, ber id)

fein @d)icffaf tl)eile. Die ?eute nennen tai ©pott, fie

»ertragen eö nid)t, baß man jTd) afö 9?arr probucirt unb
jTe bu$t; |te jtnb SSerdd)ter, ©potter unb J^od)mutt)tge,

»eil jie bie 9?arr^eit nur außer fid) fud)en. 3d) i^abe

freilid) nod) eine 3(rt üon ©pott, eö ifl aber nic^t ber

ber SBerad)tung, fonbern ber be« J^affed. Der J^aß ifl

fo gut erlaubt afö tit iitbt, unb id) ^ege i^n im üottflen

9Äaße gegen hie, »eld)e »erad)ten. @d i|l bereu eine

große 3<it)I/ bie im ©ejt$e einer Idd)erlid)en 3(eußerlid)*

feit, bie man 95itbung, ober eineö tobten Äramd, ben
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man ®elet)rfamfcit tjcigt, bic groge SWaffc il^rer Vorüber

il)rcm ocrad)tcnbfn @goidmud opfern. 15er 3(njlofratt**

muö ifl bte fdjdnblidjjle S5erad)tung be^ t)eiltgcn ©cifteö

im SWenfd)en; gegen il)n feljre icfj feine eigenen SBaffen;

J^od^mutl) gegen ^od^mutt), <B)ßott gegen ©pott. — 5l)r

»ürbet eud) beffer bei meinem ©tiefelpu^er nach mir

umfe^n; mein «Öocftmutt) unb SBeradjtung ©eifle^armer

unb Ungele^rter fdnbe bort wol)! il)r befiel Dbject 3d?

bitte, fragt il)n einmal. . . t)ie ?dd)erlid)feit bed ^erab*

tajTen* »erbet 5()r mir bod) wol)! nid)t jutrauen. 3ct)

tjoffe nodj immer, ta$ id) leibcnben, gebrücften ©eftalten

mei)r mitUibige ^JUcfe jugeworfcn, ald falten, öornel)men

•Oerjen bittere ©orte gefagt \)aht. — .....

®tf6en, b<n 19. '3Rdrj I83i.

ÜBicfjtiger ifl bie Unterfucf)ung wegen ber

"5Berbinbungcn; bie S^elegation flet)t wenigflend breißig

©tubenten bc»or. 3d) »ottte bie Unfd)dblid)feit biefer

S3erfd)tt)6rer eiblid) befrdftigen. X)ie fHegierung mu§
aber bod) etwa* ju tt)un l)aben! ®ic banft iljrcm ^immel,

wenn ein paar Äinber fd)feifen ober Äetten fd)aufeln!

— Die in ^riebberg Verhafteten |tnb frei, mit 3Cu**

nat)me öon Vieren — ...

5ln bic ^raut.

®tf§en 1834.

. . . . 3d) »erbe gteid) »on l)ier nad) Strasburg

geben, ohne Darmftabt ju beritl)ren; id) l)dtte bort auf

©d)tt)ierigfeiten geflogen, unb meine 9teife »dre oietteid^t

bi« ju @nbe ber SSafanjen »erfd)oben »orben. 3d) fdjreibe

bir jebod) t)orl)er nod^ einmal, fonfl ertrag' idi'i nid)t

üor Ungebulb; biefer 53rief ifl ol)nebie« fo langweilig,

wie ein ^Inmelben in einem »ornebmen ^aufe: ^err
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©tubiofuÄ Q56d)ner. T)ai ifl 3(Ue«! SCBie id) t)icr gu*

fammenfd)rumpfc, id) erliege fajl unter biefem 93e»ußt*
fein; ja fonfl »dre eÄ jiemlid) gleidjgiltig; wie man
nur einen 93etdubten ober 3M6bfinnigen beflagen mag!
•Aber bu, »ad fagfl bu ju bem Snüaliben? Sei) »enigjlend

fonn bie ?eute auf \)albtm ©olb nid)t auöfte^en. Nous
fcrons un peu de romantique, pour nous tenir ä la

hauteur du siede; et puls me faudra-t-il du fer ä che-

val pour faire de l'impression ä un coeur de femme?
Aujourd'hui on a le Systeme nerveux un peu robuste.

Adieu.

®ießen 1834.

. . 3d) tt)dre untr6(llid), mein armed Äinb, wußte

id) nid)t, toai birf) ^dlte. 3d) fdjreibe U^t tdglid), fd)on

geflern ijattt id) einen 53ricf angefangen, ^aft l)dtte id}

l*u|l, flatt nad) X)armjlabt, gleid) nad) (Strasburg ju

ge^en. Stimmt bein Unn)ot)Ifein eine ernfle ÜBenbung,
— id) bin bann im 2(ugenblicf ba. X)od) wai foUen

bcrgleidjen ©cbanfen? @ie finb mir Unbegreiflidjfeiten,

— 9)?ein ®eftd)t ifl wie ein Dflerei, Aber bad bie greube

rot^e ^fecfen laufen Ih^t. 25od) id) fd)reibe abid)mixd),

cd greift beine 3tugen an, ed öermet)rt bad lieber. 3(ber

nein, id| glaube nid)td, ed finb nur bie 9?ad)tt)et)cn bed alten

nagenben®d)mer5ed; bie tinbeg^rÄl)Iingdruft fußta(te?eute

itnb t)eftifd)e tobt; bein @d)merj ift alt unb abge5ei)rt, er

ftirbt, bad ifl 3(Ued, unb bu meinfl, bein ?eben ginge mit.

@iel)fl bu bcnn nid)t ben neuen lid)Un 3:ag? ^orfl bu

meine dritte nid)t, bie fid) »ieber rucfwdrtd ju bir

wenben? @iet), id) fd)icfe bir Jtfiffe, ®d)neegI6cfd)en,

@d)(ÄffeIbfumen, 25eild)en, ber dvhe erfle fc^Äd)terne

55Iirfe ind flammenbe 3(ugc bed (Sonnenjönglingd. Den
l)alben 5ag jT$c id) eingefd)roffen mit beinem ^ilb unb
fpred)e mit bir. Oeflern Äorgen öerfprad) idi bir Q3(umen;

ba ftnb fte. ÜÖad gibfl bu mir baffir? 2Bie gefdtlt bir

mein 35eblam? 3ßitt id) etwai ^rnfled tl)un, fo fomme
id) mir »or, wie ?arifari in ber ltom6bie: tüiU er bad

(5d)tt)crbt jiet)en, fo ifl'd ein ^afenfd)n)anj
3d) »oUte, id) t)dtte gefd)tt)iegen. @d ÄberfdUt

mid) eine unfdglid)e 3(ngfl. X)u fd)reibfl gleid), bod)
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um J^tmmeldwinen nid)t, menn ed btd) ^(nf^rengung

foflet. I5u fpracf)(l mir »on einem J^eilmittel; iieb ^erj,

fd)on lange fd^webt ti mir auf ber 3wnge. 3d) Hebte

aber fo unfer fliUeö ®et)eimni^, — bodj fage beinern

SSatcr 3(fled, — bod) gwei Sßebingungen: ©Zweigen,
felbfl bei hen nddiflen SBerwanbten. 5d) mag nid)t hinter

jebem Äujfe bie Mo(i)tbpfe raffeln l)6ren unb bei ben

öerfrfjiebenen Tanten bad ^amilienüaterögc(ld)t jiel)en.

X)ann: nid)t el)er an meine Altern ju fd)reiben, atd hii

irf) felbft gefd)rieben. Sd) Äberlaffe bir TiUei, t^ue, »ad
tid) berul)igen fann. ÜÖaö fann id) fagen, al^ ba^ id)

bid) liebe; »aö öerfpredjen, afö wad in bem 50Borte

?iebe fd)on liegt, 5reue? 2(ber bie fogenannteSerforgung?

©tubent nod) jwei 3al)re; bie gewijfe 2(udjTd)t auf ein

flörmifdje« ?eben, ^öitUeid^t balb auf frembem ©oben!

3um ®d)tuflre trete id} ju bir unb finge bir einen

alten üBiegengefang

:

®ar nt(bt umfonfl fo fliU unb fcftwad)/

?ßerlafrne ?iebe trug (ie nad).

5n t^ret fleinen Kammer ^od)

@te ftet^ an ber Erinnerung fog;

9(n t^rem SSrobfAranf an ber ®anb
Er immer, immer t>or il^r (lanb,

Unb wenn ein @d)laf fte übernahm,

@r immer, immer wieber tarn.

Unb bann:

3)enn immer, immer, immer bod)

@d)n)ebt i^r baö QSilb an SSJanben nod)

iBon einem '3Renfd)en, n)eld)er fam
Unb t^r Ali ^inb ba^ ^erje na^m.

5ttft au^gelöfcftt tjt fein ®efid)t,

35od) fetner SBorte ^raft nod) nid)t,

Unb jener ©tunben ©cliafeit,

?ld) jener ij;ranme 5Birflid)feit,

©ie, angeboren jebermann,

Äein iJKenfd) (Id) roirtlid) mad)en fann*.

* 5lu^ genjen* ®ebtd)t „Die Siebe auf bem Sanbe", ba^ ^riebrirte

$Pnon^ 5Befen fpiegelt.
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^nbicSamilie.

©ttaßburg, im 9(pril 1834.

. . 3n ®if0cn toav id) im 3(cußcrn rul)ig, bo*
mar id^ in tiefe ©cf)n>ermut() werfallen; babci engten

mid) bit ^olitifdben SSerljöltniffc ein, idj fdjdmte mid),

ein Änedjt mit Äncdjten ju fein, einem »ermoberten

dürften gefci)led)t unb einem friedjenben ©taatdbtener*

3(ri|iofratidmu^ ju gefallen. 3d) fomme nad) ®iefen

in bie »ibrigjlen SBerl)dltniffe, Äummer unb SCBibertüillen

madjen mid) franf.*

©ießen, Den 25. ^ai 1834.

..... Dad treiben beö „ißurfdjen" fummert
mid) wenig, geflern 3(benb \)at er »on bem ^t)ilifler

©d)ldge befommen. 9)?an fd)ne 53urfd)l)erauö! @^
fam aber 9Ziemanb, al^ bie SWitglieber gweier SBerbin*

bungen, bie aber ben Utti»er(Ttdtörid)ter rufen mußten,

um ftd) »or ben @d)ufler* unb ©d)neiberbuben ju retten.

Der Uniüerfitdtörid)ter war betrunfen unb fd)impfte bie

JÖurger; eö rounbert mid), baß er feine ®d)ldge befam;

baö ^ofjterlid)(le i(l, baf bie 55uben liberal jlnb unb
|td) ba^er an bie lopal gefinnten SSerbinbungen mad)ten.

Die @ad)e foll jTd) ^eute 3tbenb n)iebert)olen, man
munfelt fogar öon einem 3(u^jug; id) l)ofe, baf ber

^urfd)e »ieber ®d)ldge befommt; wir {)alten ju ben

33Ärgern unb bleiben in ber ©tabt. .....

@if§en Den 2. 3ult 1834.

UBaö fagt man ju ber Serurt^eilung öon
„®d)ul5?"** — SWid) tt)unbert eg nid)t, eö ried)t nad)

J^ommißbrob. — A propos, wi^t 3l)r bie t)Äbfd)e @c*
fd)id)te »om J^errn (Sommiffdr, ic. . .? Der gute

• 3ti biefem Uiber nur ftagmftitarifd) erhaltenen 95riefe teilte

^3»id)ner ber ^'^omilie feine offljielle «Berlobnng mit.
•• Dr. SBilfeetm @d)uti5, fritfeer ^ef(ifd)er gteutenant, fpdter

'äJIttgtieb be^ beutfd)cn ^Partament^, würbe am 18. Sunt 1834 wegen
mel^rerer aW aufru^rerifd) befunbenen @d)nften jur (5a<Tation unb
funßdi&rigen geftungiftrafe oerurti^eitt.
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Solumbud foUtc in Darmflabt bei einem ©djreiner eine

geheime treffe entbecfen. @r befe^t ba^ J^aud, bringt

ein. „@uter 9Äann, ed i(l 3(tted aud, fü^r' @r mirf)

nur an bie treffe." — I)er ÜÄann fut)rt it)n an bie

ÄeUer. „9lein, SKann! Die treffe! Die treffe!" —
Der 9Äann »erfleljt it)n nid)t, unb ber Sommiffdr tt>agt

)Td) in ben Äeller. @d i(l bunfel. „@in ?id)t, SWann!"
— „Daö möffen ©ie faufen, wenn ®ie eind \)ahen

moUen." — 3(ber ber J^err Sommiffdr fpart bem Sanbe
ubcrflüfjTge 3(uögaben. @r rennt, »ie 2Wuncf)()aufen,

an einen 33alfen, er fd)Idgt ^euer auö feinem S^afen*

bein, baö 53(ut fließt, er ad)tet nid)td unb finbct
nid)tö. Unfer Heber ®roßt)erjog wirb il)m auö einem

@i»iIöerbienflorben ein SHafenfutteral mad)m. — ....

5ranffurt, ben 3. ?Iuqu(l I83i.

. . . . 3ci) benu^e jeben SSorwanb, um mid) »on
meiner Kette Iodjumad)cn» ^reitag 2(benbd ging id)

t)on ©ießen tt)cg; id) tt)dl)Itc bie 9?ad)t ber gewaltigen

^i$e wegen, unb fo »anberte id) in ber lieblidjftcn

ävL\)U unter l)eUem @ternenl)immef, an beffen fernflem

^porijonte ein bcfidnbigeö ^Ii$en feud)tete. $l)eilö ju

§uß, tt)eild fa()renb mit ^ojliUonen unb fonjligem ®e#

iTnbel, legte id) n)dt)renb ber 9^ad)t ben größten $l)eil

bed 5ßcg^ jurucf. 3d) rut)te me^rmal^ unterwegs.

®egen SWittag mar id) in Offenbad). Den fleinen Um^f

weg mad)te id), weil eö öon biefer <BiiU Teidjter ijl, in

bie ©tabt ju fommen, o^ne angei)a(ten ju werben. Tiie

^tit erlaubte mir nid)t, mid) mit ben not^igen ^a^iercn

gu öerfel)en
*

©ieitn, btn 5. 3{ugu(l 1834.

. . . . 3d) meine, id) t)dtte @ud) erjd^lt, baß fDJinni*

gerobe** eine ifaihe Otunbe »or meiner 3ibreife arretirt

* hinter bitfet ibpüifcben ©c^ilbrung »«birgt 95. feine aufflercgte

2Banbrung nad) 95u^bad), Offenbad) unb granffiirt. bie et unternahm,

um bie J^reunbe ju warnen, nad)bem ber „^ef(ifc()e ganbbote" fon*

flsJjiert morben mar.
** ^Winnigerobe mar bec @tubent. ber »or bem ©ie^ener ©tabttor

»erl^aftet, ali er 150 ©jemplare »on fSwdtjtitti „.^efftfd)em ganbboten"

in bie «Stabt hineinbringen TODÜte.
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rouibe, man i^at it^n nad) griebbcrg abgefül)rt 3d)

begreife bett @runb feiner S3erl)aftung nid)t. Itnferem

fdjarffinnigen Uniöerfitdtöridjter fiel ed ein, in meiner

?Keife, »ie ed frfjeint, einen 3«fatnment)ang mit ber

S5ert)aftung STOinnigerobe'd ju ftnben. Tili i($ l)ier an»

fam, fanb id) meinen ©cftranf öerfiegelt, unb man
fagte mir, meine ''Papiere feien burd)fud)t »orben. 3fuf

mein Verlangen würben hie ©iegel fcgleid) abgenommen,
aud) gab man mir meine Rapiere (nid)td ali 95riefe

üon @ud) unb meinen g^reunben) jururf, nur einige

franjofifc^e QJriefe »on 2ß . . ., SWujlon,* S . . unb
^ . . würben 5urürfbel)a(ten, njat)rfd)einlic^ »eil bie

?eute jicf) erjl einen ®prad)Ict}rer muffen fommen laffen,

um jie JU (efen. 3ci) bin emp6rt über ein foIcf)ed 33e»

nel)men, eö wirb mir Abel, wenn id) meine t)eilig(len

©e^eimntffe in ben ^dnben biefer fd)mu^igen SKenfdjen

benfe. Unb bad 3(Ueö — wi^t 3br aud) warum?
50BeiI id) an bem ndmlid)en 5ag abgereifl, an bem
?Winnigerobe t)ert)aftet würbe. 3(uf einen üagcn SSer#

bad)t t)in »erlebte man bie t)eiligflcn ?Red)tc unb »er«

langte bann weiter 9^id)td, aU baf id) mid) über meine

!Reife audweifen foUtc!!! Dad fonntc id) natürlid) mit

ber größten ?eid)tigfeit; id) \)aht Söriefe »on 53., bie

jebe^ üBort befldtigen, ba^ id) gefprod)en, unb unter

meinen papieren beftnbet ftd) feint ^tiU, bie mid) com*

promittiren f6nnte. 3t)r fonnt über tie <Bad)e gauj

unbeforgt fein. 3d) bin auf freiem ?^u^, unb ed ijl

unmoglid), ba^ man einen ®runb jur SSerbaftung finbe.

fRüt im 5:iefflen bin id) über bad SBerfat)ren ber ®e#
rid)te empört, auf ben SSerbad)t eined m6glid)en SKer*

bad)td in hie ^eiligjlen ^amilienge^eimniffe einjubred)en.

SRan ^at mid) auf bem Unioer|Ttdlögerid)t bloß ge*

fragt, wo id) mid) wd^renb ber brei legten 5age auf*

get)arten, unb um fid) barüber 3(uffd)Iuß ju üerfd)afen,

erbrid)t man fd)on am jweiten 5ag in meiner 3(b*

wefen^eit meinem ^uft unb bemdd)tigt jid) meiner Rapiere!

* 'SWuflon, ftn fcttnjöjlfcbtv 5lü*t(tng, ber am ©acoper^Suge
?:^ril genommen l^atte, fld) in Darmftabt aufl^ielt unb »iel mit

95u(bner correfponbirte.
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3d) »erbe mit einigen ?Xed)tdfunbigen fpredjen unb
fetten, ob bte @efe|e für eine foldje Serfe^ung ©cnug*
ttjuling fd^afen! ....

©tfgfn, ben 8. 2(ugu(l 1834.

5d) get)e meinen ©efdjdfdgungen wie ge*

n)6t)nnd) nad), t)ernommen bin id) nid)t weiter gc*

werben. 2Serbdd)tigcd t)at man nirf)t gefunben, nur bie

franj6|Tfd)en Q3riefe fdjeinen nod) nid)t entziffert ju fein;

ber J^err Uniüerfltdtdridjter muß jirf) wot)I erfl Unter*

ricfjt im g^ranjojTfdjen nehmen. SWan ^at mir fie nod)

nid)t jurucfgegeben Uebrigenö ijabe iö) mid) be*

reitd an bad X)idciplinargerid)t gcwenbet unb ed um
@rf)U^ gfgen bie ÜßiÜfur be^ Unit)erjTtdtörid)ter^ ge*

beten. 5d) bin auf bie ^Tntwort begierig. 3ci) fann

mid) nic^t entfd)(ießen, auf bie mir gebut)renbe @enug«
tl)uung ju üerjid)ten. X)ad 3Serte$en meiner t)eirigflen

^(d)U unb baö (5inbred)en in ade meine (Set^eimnifff/

baö 33erü^ren üon papieren, bie mir J^eiÜQttjumn jTnb,

empörten mid) {U tief, ali baß id) nid^t jebe^ fD?ittel

ergreifen foUte, um mid) an bem Urljeber biefer ®ewaiU
tl)at ju rddjen. Den Uniöer(Ttdtörid)ter l)abe id) mittetfl

beö t)6flid)ften ©potteö fafl umd ?eben gebradjt. 9Bie

id) gurüdfam, mein S^nimer mir oerboten unb mein

^ult üerjTegelt fanb, Tief id) ju it)m unb fagte i^m

ganj taltblötig mit ber größten J^6flid)feit, in QJegen*

wart met)rerer ^erfonen: wie id) üernemmen, i)abe er

in meiner 3(bwefent)eit mein Simmer mit feinem 93e*

fud)e hte\)tt, id) fomme, um i^n um ben @runb feine*

gutigen Söefudjed ju fragen 2C. — <ii ifl @d)abe, baß

id) nid)t nad) bem SWittagejfen gefommen, aber aud) fo

barfl er fafl unb mußte biefe beißenbe Stonie mit ber

größten J^6flid)feit beantworten. 25aö ®efe$ fagt, nur

in ?^dUen fe^r bringenben $ßerbad)td, ja nur eine*

2Serbad)te*, ber (latt Ijafben ©eweife* gelten fonne,

bürfe eine ^au*fud)ung oorgenommen werben. 3^r

fet)t, tvit man ba* ®efe^ auflegt. SBerbad)t, am
wcnigflen ein bringenber, !ann nid)t gegen mid) öor*

liegen, fonfl mußte id) »er^aftet fein; in ber Seit, wo
id) l)ier bin, fonnte id) ia icbe Unterfud)ung burd) SSer»
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abreben gUicfilautcnbcr 3(uöfagcn unb berglcid)en un*

mogrirf) madjen. di ge^t ^icraud t)eröor, ba^ td) burct)

ni(i)td compromittirt bi«, unb baf bic «O^uöfiidjung nur

»orgenommcn »orben, »ctl td) n{d)t licbcrltd) unb nict)t

fclaötfd) genug audfe^c, um für feinen X)emagogen gc?

ijalUn ju »erben. @ine fo[d)e ®ett>alttl^at jliUfdjmeigenb

ertragen, l)ieße bie ?Hegteruttg jur a)?itfd)ulbigen mad)en;

hieße au^fpredjen, baß e^ feine gefe$lid)e ©arantie

me^r gdbe, l)ieße erfidren, baß bad »erlebte 'Sicdjt feine

®enugtt)uung mel)r erljalte. 3d) »iU unferer iKegierung

btefe grobe ©eleibigung nid)t antl)un.

®ir »iflfen nirf^t^ öon SWinnigerobe; bad ®eritd)t

mit Ofenbad) ifl jebenfattd reine @rftnbung; baß id)

and) fdE)on ba gemefen, fann mid) nid)t met)r compro*

mittiren, al6 jebcn anberen iKeifenben. . . , — ©ottte

man, fowie man ot)ne t>k gefe|Ud) notl)n)enbige Urfad)e

meine Rapiere burd)fud)te, mid) aud) o^ne biefefbe fefl<=

nehmen, in ®otteö 9?amenl id) fann fo wenig baruber

\)inaüi, unb eö ift bie^ fo wenig meine ®d)Ulb, afö

wenn eine beerbe ^öanbiten mid) anhierte, pfünberte ober

morbete, dö ifl ©ewart, ber man fid) fugen muß,
wenn man nid)t ftarf genug ifl, i^r ju tt)iber|le()en;

ani ber ®d)n)dd)e fann Sinem fein JBorwurf gemad)t

werben *

©ieieii, ©nbf 9lugu(l 1834.

@ö jTnb je^t fafl brei üBod)en feit ber ^auöfud)ung
üerfloffen, unb man i^at mir in 93ejug barauf nod) nid)t

bie minbefie @r6fnung gemad)t. Die 3Sernel)mung bei

bem Unit)erjitdtdrid)ter am erjien 5age fann nidit in

3(nfd)rag gebrad)t werben, |te fle^t bamit in feinem gc*
fe^(id)en 3«fa»nmeni)ang; ber ^crr ©eorgi üerfangt

nur afö llniüerfitdt«rid)ter »on mir al^ (Stuben?
ten: id) foUe mid) wegen meiner Üleife audweifen, wdhrenb
er bie ^auöfud)ung aH iXegierung^commiffdr üovf

na^m. 3l;r fet)et alfo, wie tütit man ed in ber gefe$*
Iid)en '^nard)ie gebradjt ^ot. 3d) öergaß, wenn id)

* »uchner fud)t ^ter fonff<|uent bfn ©Itetn bie gtfi^rlid)« Qin.

gflfgen^ett ju »ertufchen, in bie er fo tief »ertöirfeJt roar.



177

n\d)t ixte, ttn »idjtigen Umilanb an5ufÄt)ren, baß bic

»Oau^fudjung fogar ol)nc bic brei, burd) baö (Scfc$ öor«

gefdjricbenen Urfunböpcrfonen öorgcnommcn würbe,

unb fo um fo mel)r ben dffaraUtv eined (Sinbrud)^ an

fid) trdgt. X5ad SSerIe|cn unfercr g^amiliengcl)cimnifl"e

ift ol)itcl)m ein bebeutenberer Dithiia\)\, alö baö ÜBeg^

nel)men einiger @clb)lücfc. X5ad @inbrecf)en in meiner

3(bwefent)eit ifl ebenfalls ungefe|Iid); man war nur
bered)tigt, meine Zi)iixc ju öerjTegeln, unb erjl bann in

meiner ^bwefen^eit jur J^auÄfud)ung ju fd)reiten,

wenn irf) mid) auf erfofgte SSorTabung nid)t gejlettt

l)dtte. @d jTnb affo brei Verlegungen bed @efe$ed
üorgefaUen: J^auöfudjung oI)nc bringenben 3Serbad)t

(id) bin, »ie gefagt, noä nid)t vernommen »orben, unb
ed jtnb brei 5ßod)en öerfloffen), J^auöfud)ung o^ne Ur«'

funb^per fönen, unb enblid) J^auöfud)ung am britten

2age meiner 3(btt)efent)eit oljne »orl^er erfolgte SSor*

Tabung. —
2)ie SBorfleflung an hai ^idgiplinargerid)t war im

©runbc genommen uberflüffig, weil ber Uniüer|itdtÄrid)ter

a\i ?Kegierungöcommiffdr nid)t unter il)m (lel)t. 5d^

tbat biefen <Bd)vitt nur »orerjl, um nid)t mit ber 3:l)ürc

in^ J^auö JU fallen; id) jleUte mid) unter feinen <^(^u$,

id) überließ i^m meine Älage. (Seiner ©teflung gemdß
mußte e^ meine ^ad}e ju ber fein igen mad)en, aber

tit ieutt jTnb (twai furd)tfamer 9?atur; id) bin über*

jeugt, baß (Te mid) an eine anbere 53el)6rbe »erweifen.

Sc^ erwarte if)re Slefofution. . . X)er SSorfaU ifl fo

einfad) unb Hegt fo Mar am 5age, baß man mir ent*

Weber ooUe ®cnugtl)uung fd)affen ober ^ffentlid) erfldren

muß, bad ®efe$ fei aufgcI)oben unb eine ®cwalt an

feine (Stelle getreten, gegen bie ti feine 3(ppellation, ali

©turmglorfen unb ^fllaflerjleine gebe

@. «fidiner« e*riftfn. 12
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Darmflabt, (SnU Jebruar 1835.

25ieUet(t)t f)at ed 3t)nen btc QJcobarfjtung, öicttetdjt,

im »nglficfltdjeren ^aK, bic eigene @rfal)rung fdjon ge*

fagt, baß eö einen ®rab üon (5tenb gibt, n)efrf)er jebc

?HÄcfjTct)t »crgejfen unb jebe^ ®efut)t öerflummen madjt.

di gibt jwar ?cute, »eldje bebaupten, man fotte firf) in

einem foldjen glatte lieber jur SDBett binaudb"ng^rn, aber

id) fonnte bie ÜBiberfegung in einem feit Äurjem er?

blinbeten J^auptmanne »on ber ®ajfe aufgreifen, tt)elci)er

erffdrt, er würbe |trf) tobtfdjießcn, wenn er nicl)t ge*

zwangen fei, feiner ^amtlie burd) fein Scben feine Söe*

fofbung ju erhalten» Daö ift entfe^tid). (Sie werben

tt)ot)f einfeb^n^ baf ed dbnlidje SSerbÄItnilfe geben fann,

bie (5incn »erbinbern, feinen ieib jum 9lotbanfer ju

mact)en, um ii)n öon bem SCBracfe biefer ffielt in baö

ÜBajifer ju werfen, unb werben jtd) atfo nic^t wunbern,

toit id) 3bif<^ ^bw'f^ aufreiße, in ^\)t Simmer trete, 3bncn
ein SOJanufcript auf hie Q3ru|l fe^e unb ein 3(fmofen ab^*

forbere*, 3d) bitte ®ie ndmiid), bad 9)?anufcript fo

fdjnetl wie m6glirf) ju burd)[efen, ed im ^aH '^i^nen 3br
©ewiffen aU Äritifer bieß ertauben foüte, bem
^errn (Sauerrdnber ju empfcblen unb fogIeid)ju antworten.

Ueber baö ÜÖerf fetb|l fann id) Sbwen weiter niditi

fagen, aU baß ung(u(flid[)e SSerbdltniffe mid) jwangen,
ei in t)^rf)|lcn* fünf ÜBo(f)en ju fdjreibcn. Sei) fage

bieß, um 3br Urtbcit Aber ben SSerfaffer, nid)t über bad

>Drama an unb für jid) ju motioiren. 3ßad id) baraud

mad)en foll, weiß id) fetbfl nid)t, nur baö weiß id), baß
id) atte Urfad)e t)ftbe, ber @efd)id)te gegenüber rott) ju

* W\t biffem üetiTOeifelten (5d)rfi6en fanbff 93ucbner iai

"SRanufcript »on „l^awtoni Zo\>" an ©u^forn, 6eoor er ani Um
elterlid)en ^aufe unb ani ©armjTabt f!ol^.
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werben; bod) tr6fle td) mid) mit bem ©ebanfen, baf,

©baffpearc aufgenommen, alle 25irf)ter oor i\)x unb ber

9latur wie @ci)u(fna6en baflet)en.

3cf) n)iebert)o(e meine ißitte um fd)nette 2(ntn>ort;

im ^atte eineö gunfligen (Srforged !6nnen einige ^tiitn

»on 5l)rer «0^"^/ wenn |Te nod) »or ndrfjflem Wlittwod}

\)itv eintreffen, einen Unglucflidjen oor einer feljr traurigen

^age ben)al)ren.

Sollte @ie ttießeidjt ber 2;on biefeö 53riefed be*

fremben, fo Bebenfen ®ie, ta^ e^ mir Uid)tn fdflt, in

Pumpen ju bettefn, ali im ^racf dm ©upplif ju über*

reid)en, unb fafl leidjter, bie ^iilole in ber J^anb: la

bourse ou la viel ju fagen, afö mit bebenben kippen

ein: ®ott lo^n' ed! ju ^ü^cm.
®, 55üd)ner.

^n Die ^amiUe.

®ei§enburfl, itn 9. SRatj 1835.

^ben lange id) tt)of)(bel)aIten l)ier an. ZJie Steife

ging fcbneU unb bequem »or (tcf). 3^r !6nnt, »ad meine

perf6nlid)e ©id)erl}eit anlangt, öottig rul)ig fein. @id)eren

9?ad)rici)ten gemd^ bezweifle id} aud) nid)t, ba^ mir ber

2(ufentl)alt in Strasburg gejlattet »erben »irb. . . .

9^ur bie bringenbjlen Oriinbe fonnten mid) {»ingen^

Saterlanb unb 2Satert)aud in ber 3(rt ju »erlaufen. . .

Sd) fonnte mid) unferer poIitifd)en Snquijttion fteUen;

üon bem !Xefu(tat einer Unterfudjung \)attc id) nidft^

JU befürdjten, aber HUei öon ber Unterfudjung fefbfl

5d) bin überzeugt, ta^ nad} einem SSerraufe oon j»ei

hii brei 3af)ren meiner iXucffel)r nid)tö meljr im ÜÖege

flct)en »irb. Diefe ^tit tfiitu id) im ^aüt bed bleibend

in einem Äerfer ju ^riebberg üerfejfen; fdrperlid) unb

geiflig jerrüttet »dre id) bann entlaifen »orben. T)i(^

Üanb mir fo beutlid) oor Hucken, beffen »ar id) fo gewiß,

t>a^ id) tai große Uebel einer freiwilligen SSerbannung
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»d^tte. Sc^t ^abe irf) J^dnbc unb Äopf frei. . @*
liegt je^t 3(Ued in meiner ^anb. 3rf) »erbe ba^ ©tubium

ber mebicinifd)«pt)iIofopt)if(i)en ÜBiffenfdfjaften mit ber

gröften 3(njltrengung betreiben, unb auf bem gelbe ifl

nod) Ülaum genug, um etwa^ 5üd)tiged ju leiflen, unb

unferc Seit ijl grabe baju gemad)t, bergleid^en an$u='

erfennen» <Btit id) Aber ber ©renje bin, \)aht id) frifd)en

?ebendmutf), id) jle[)e je^t ganj allein, aber gerabe bad

fleigert meine Ärdfte. X)er befldnbigen geljeimen 3(ng(l

»or aSer^aftung unb fonfligcn SBerfolgungen, bie mid)

in I)armjlabt befldnbig peinigte, entljoben ju fein, ifl

eine große 3Bol}ltt)at. ....

5ln Äar( ®u^fom.

©trttßburg, 3)?arj 1835.

SBere^rtef!er!

9Sietleid)t t)aben ®ie burd) einen ©tecfbrief im

„g^ranffurter Sournal" meine 3lbreife »on Dormflabt

erfal)ren. <Be\t einigen 5agen bin id) ^ier; ob id) bUihtn

werbe, weiß id) nid^t, ba^ ^dngt »on öerfd)iebenen Um*
lldnben ah. ?0?ein 9J?anufcript wirb unter ber J^anb

feinen Äurd burd)gemad)t ^aben.

SWeine ^utnnft i(t fo problematifd), baf fte mid)

felbjl JU intereffiren anfdngt, wai »iel i)eißen will. 3«
bem fubtilen ©elbflmorb burd) 2(rbeit fann id) mid)

nid)t leid)t entfd)ließen, id) {)ofe, meine gaul[)eit»enig|lenö

ein aSiertelja^r lang friflen ju f6nnen unb netjme bann

J^anbgclb »on ben Sefuiten ffir ben 25icn(l ber SKaria

ober öon ben @t. ©imoniflcn für bie fcmme libre unb
bann jlerbe id) mit meiner ©eliebten 2ßir »erben

fct)en. SSiellefc^t bin id) aud) babei, wenn nod) einmal

ber SWünfler eine 3afobinermü|e auffegen follte. 2ßad

fagen ©ie baju? @d i|l nur mein (Spaß. Aber «Sie

foßen nod) erleben, ju waö ein 2)eutfd)er nid)t fdl)ig

i(t, wenn er junger l)at. 3d) wollte, ei ginge ber

gonjen Station wie mir. SßBenn eö einmal ein 9Ri^jal)r
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gie6t, worin nur ber J^anf gebeit|t, hai fottte Tuflig

ge^en, wir wollten fdjon eine Boa constrictor jufammen*
^ed)tcn. SÄcin Xsanton i|t öorlduftg ein fcibncd @cf)nör*

d^tn unb meine STOufe ein »erfleibeter ©amfon.

5tn bie ^amiiit,

Stragfcurg, ben 27. 3Ratj 1835.

..... 3dj furd)te fet)r, baß ba« ?Hefultat ber

Urtterfu(f)ung ben (Bd}xitt, weldjen id) gett)an, {)inldnglid>

rcd)tfertigen wirb; ed |tnb wieber SSer[)aftungen erfolgt,

unb man erwartet nddjflenö beren nod) metjr. SWinnigerobe

ifl in flagranti crimine ertappt worben; man betrad)tet i^n

ald ben SBBeg, ber jur @ntbecfung aller 6iö{)erigett reüo*

lutiondren Umtriebe fÄl)ren folt, man fud)t i^m um jeben

^reid fein @e()eimniß ju entreifen; wie foUte feine

id)wa(i)t (5on|litution ber langfamen ?^olter, auf bie man
it)n fpannt, wiberjlel)cn f6nnen? . . . 3fl in ben beutfd^en

Bcitungen tie .Oinrid)tung bcö Lieutenant Äofl"eri$ auf bem
J^ot)enafperg in 5Öurttemberg befannt gemad)t geworben?
@r war SKitwiffer um bad frankfurter Komplott, unb
würbe »or einiger3«t erfdiojfen. Der35ucf)t)dnbler g^ranf ^
aui Stuttgart ifl mit nod) metjreren 3(nberen aud ber

ndmlid)cn Urfadje ijum 5obe öerurtt)eilt worbeU/ unb
man glaubt, ta^ bad Urtljeil üollflrecft wirb.*

©traßburg, ten 20. 5lprtl 1835.

^eute SWorgen erhielt id) eine traurige

füladiridjt'y ein ^lÄd)tling au^ ber ©egenb üon ®iefen
ijl t)ier angekommen; er erjd^lte mir, in ber ®egenb
öon 9)?arburg feien mel)rere ^erfonen öert)aftet unb hti

einem »on ihnen eine treffe gefunben worben, außerbem

jtnb meine ^reunbe X Werfer unb Älemm eingebogen

worben, unb 9lector 5ßeibig Pon ^ui^had) wirb »er*

* Diefe eingaben füib unridjtig: Äofferi^ rourb« begnabigt

unb nad) 9lmm!a cntlaffen, Sranf^ »on ben StM(gerid)ten ju einer

^rei^ett^flrafe »crurt^ctlt.
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forgt 5ct) begreife unter foldjen Umfldnben bie ^rei^

laffung öon ^ . . . . . nirfjt. 3e$t erfl bin id) fro^,

baf it^ weg bin, man würbe mid) auf feinen %aU ^exf

fd)ont t)aben. . . 3cf) fel)e meiner Swfunft fft)' rwl)ig

entgegen. SebenfaUö fonnte id) »on meinen fä)rift*

fleUerifdjen 3frbeiten leben SWan t)at mid) aurf)

aufgeforbert, Äritifen ober bie neu erfdjeinenben fran*

j6(Ifd)en ÜBerfe in tai ?iteraturbratt ju fdjicfcU/ (te »erben

gut bejat)It. 3d) würbe mir nod) weit mel)r »erbienen

fi6nnen, wenn id} mel)r 3«t barauf üerwenben wollte,

aber id) bin cntfdjIojTen, meinen ©tubienplan nidjt

aufjugeben

@tra§6urg, li«n 5. 5Wat 1885.

®d)ufj* unb feine g^rau gefallen mir fe^r gut, id}

l)abe fd)on feit Idngerer ^dt 35efanntfd)aft mit i^nen

gemad)t unb befud)e jTe 6fterö. ©d)ulj namcntlid) i(l

nid)tö weniger, aU tie unrut)ige Äanjieibürjle, bie id)

mir unter il)m üorflellte; er i(l ein jiemlid) rut)iger unb

anf^rud)^lofer 9)?ann. @r beabjtd)tigt, in aller fflhtft

mit feiner ^rau nad) S^ancp unb in 3eit üon einem

Sa^re ungefdt)r nadi 3ürid) ju gel)en, um bort ju

bociren. . . . 2)ie SBer^dltniffe ber politifc^cn g^lud)tlinge

finb in ber <Bd)vi>ei^ feineöwegö fo fd)Ied)t, alö man jTd)

einbilbet; bie (Irengen 3)?aßregeln erftrcdfen jTd) nur auf
biejenigen, tüddie burd) it)re fortgefe^ten 5olll)eiten hit

iSd)Weij in bie unangenel)mflen 3Sert)dltnif]'e mit bcm
3(u6lanbe gebrad)t unb fd)on beinal)e in einen Ärieg mit

bemfetben üerwirfclt t)aben ©6cfel unb ©aum
finb fortwdl)rcnb meine intim(!en g^reunbe; !^e$tercr will

feine 3(bl)anbtung über bie 3)?etl)obi|len, wofür er einen

^reiö oon 3000 ^rancö erbalten ):)at unb 6ffenttidj ge«=

fr6nt worben ijl, brurfen laffen. 3d) bobe mid) in feinem

9?amen an ®u$fow gewenbet, mit bem id) fortwdljrenb

in Sorrefponbens jlebe. @r ijl im 3(ugenblirf in ©erlin,

muf aber balb wieber jurürffommen. dt fd)eint Diel

auf mid) ju b^lften, id) bin frol) barüber, fein Literatur*

• ®d)Uli war am 31. December 1834 burd) bie Jpilfe fetner eni»

fd)loffenen 5rau au^ ber ^eftung entfloi^en unb nad) ©traßburg gegangen.
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hlatt jlct)t in großem TinU^n Sm Sunt wirb
er l)iert)erfommen, wie er mir fdjreibt. X)aß 9}?el)rere^

auö meinem SJrama im ^l)6nig erfd)ienen ijl, ^atte icf)

burd) il)n erfat)ren, er üerjTd)erte mid) aud), baß bad

93Iatt üiel (5^re bamit eingelegt l)a6e. Daö ©anje muß
balb erfd)einen. 3m gaU eö eiid) ju @e|Td)t fommt,
bitte id) eud), bei eurer 33eurtf)cilung öorerjl ju bebenfen,

baß id) ber @efd)id)te treu bleiben unb bie SWdnner ber

SleDofution geben mußte, wie fie waren: blutig, lieber*

lid), energifd) unb c^nifd), 3d) betrad)te mein IDrama
wie ein gefd)id)tlid)eö ©emdibe, baö feinem Original

gleid)en muß. . . . ©u^fom t)at mid) um Äritifen, wie

um eine bcfonbere ÖJefdUigfeit gebeten; id) fonnte ed

nid)t abfd)Iagen, id) gebe mid) ja bod) in meinen freien

©tunben mit ^ccture ah, unb wenn id) bonn mand)mal
bie ^cber in bie «Oanb net)me unb fd)reibe Aber ba^ ®c«

fefene cttoai nieber, fo ift bicß feine fo große Wlxi\)t

unb nimmt wenig ^tit weg, . . . 2)er (Seburtötag be^

Äonigö ging fel)r (lill »orüber, 9Ziemanb fragt nad) ber*

gleid)en, felbji bie iKepublifaner finb rut)ig; jTe wollen

feine (Smeuten me()r, aber i{)re @runbfd$e ftnben »on

5ag ju 5ag, namentlid) bti ber jungen ©eneration,

mel)r 3(nt)ang, unb fo wirb wol)l hie Slegierung nac^

unb nad), ol)ne gcwaltfame Umwdljung »on felbft gu*

fammen fallen. ... ©artortu^ i(t üert)aftet, fowie aud)

33eder. ^eute l)abe id) aud) bie Sßerl)aftung beö ^errn

® c i b
i
g unb beö ^farrerö § li cf gu^etterweil erfal)ren. . .

.

©traiburg, SHitttöod) nad) ^ftngjttn 1835.

ÜBaö it)r mir üon bem in X^armjlabt »er*

breiteten ®erud)te t)in|td)tlid) einer in ©traßburg be»

(lel)enben SBerbinbung fagt, beunruhigt mid) fet)r, @^

finb l)6d)|ien^ ad)t bid neun beutfd)e glud)tlinge t)ier,

id) fomme fajl in feine Q3erüt)rung mit it)nen, unb an

eine politifd)e Sßerbinbung i(l nid)t ju benfen. ©ie fel)en

fo gut wie id) ein, baß unter ben je$igen Umjldnben ber=

gleid)en im ©anjen l)6d)ft unnu$ unb bem, ber baran

5l)eil nimmt, t)6d)fl öerberblid) ijl. ©ie l)aben nur einen

3wecf, ndmlid) burd) 3(rbeiten, ^leiß unb gute ©itten
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tai fet)r gefunfene 3(nfel)n ber beutfcf)cit g^fudjtlirtge

»ieber ju l)ebcn, unb id) ftnbe baö fe{)r lobenöwcrtli.

©trafbürg fd)ten übrigen^ unferer ?Regierung t)6d)|l ocr*

bdcf|ttg unb fcl)r gcfdl)rltd), ed »unbern mid) baljer bic

umgebenben @erud)tc nid)t im ©eringflen, nur macf)t

e^ mi&i beforgt, baß unfere fXegierung bic 2(udtt)cifung

bcr ©c^urbtgen ocrfangen mH. 2Bir flel)en I)ier unter

feinem gefe^tic^en ©d)U$, l)arten un^ eigentlid) gegen

bad ®efe$ t)ier auf, |Tnb nur gebulbct unb fomit ganj

ber ÜBittfÄr beö ^rdfecten überfaffen. @oUte ein ber*

artige^ SSerlangen üon unferer ^Regierung geflellt »erben,

fo wÄrbe man nid)t fragen: ejiflirt eine foldje Sßer«

binbung ober nid)t?, fonbern man würbe au^weifen,

wai ba ipt. 3d) fann jwar auf protection genug jdt)fen,

um mid) t)ier t)arten ju fonnen, aber baö gel)t nur fo

fange, afd bie ^efftfd)e iXegierung nid)t befonber^
meine 3(u^tt)eifung »errangt, benn in biefem ^aUe fprid)t

bad ®efe$ ju beutlid), afd baß bie 53el)6rbe it)m nidjt

nad)fommen mögte. iocf) t)offe id), ba^ 3(Hed ijt über«

trieben. Und berüt)rt aud) folgenbe 3:^atfad)e: Dr.Sd^ufj
l)at ndmTid) üor einigen 5agcn ben Q3efet)I er*

galten, ©trafbürg ju öerlaffen; er l)atte t)ier ganj

gurücfgejogen gelebt, jTd) ganj rul)igüerl)a[tenunbbennod)!

5d) l)ofe, baf unfere Regierung mid) für ju unbebeu*

tenb \)itit, um aud) gegen mid) d^n(id)e Maßregeln ju

ergreifen, unb baf id) fomit ungeflort bleiben werbe.

@agt, id) fei in bie ©d)tt)eij gegangen. — .^eumann
fprad) id) geflern. — 3(ud) jtnb in ber legten 3"t »ieber

fünf ^Iud)tlinge aud 25armflabt unb @iefen l)ier ein*

getroffen unb bereit* in bic @d)tt)ci3 weiter gereift.

9lofenflic(, UÖiener unb ©tamm jTnb unter i^nen. . .

.

5ln ^ati ©u^fom.

©tra^urg, ^i\Ü 1835.

V T)ic ganje ?Kct)ofution ^at )Td) fd)on in ^iberafe unb
\3(bfoIuti(!en gcttjcilt unb muf öon ber ungebirbeten unb
armen Äloffe aufgefrejfen werben; tai SSer^drtnif jwifd)cn
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3frmcn unb iXetdjen ifl ba^ einjige reöolutiondrc Clement
in ber ÜÖeft, ber junger allein fann tit ^reibeitögottin,

unb nur ein «Kofc«, ber und tit jieben egpptifdjen ^(o*
gen auf ben ^ald fc^irftc, fonnte ein 2)?efftad »erben,

srodjlen (Bie tU Söauern, unb bie Sleöolution befommt
bie 3fpoprejie. @in ^uijn im 5opfe jebed 55auern

mad)t ben gaßifdjen J^al)n öerenben.

5ln bie JamiUe.

©trag bürg, im 3uli 1835.

„3d) würbe Dir* baö nirfjt fagen, wenn
iii) im (Jntferntejlen je$t an bie 9)?6gnd)feit einer polu
tifdf^en Umwdtjung glauben fonnte. 3cl) t)abe mid) feit

einem l)alben Sa^re üollfommen Äberjeugt, baf fflid)H

ju t^un ifl, unb baf 3fbcr, ber im 3(ugen6ticfe ftct>

aufopfert, feine ^aut wie ein 9?arr ju SÄarfte trdgt.

^d) fann "Dir nic^tö 9^dt)ered fagcn, aber id) fenne bie

Ser^dltniffe, id) weiß, wie id)wad), wit unbebeutenb,

wie jerflucfclt bie liberale Partei i(l, id) weiß, baß ein

jwecfmdßigeö, ubereinflimmenbed J^anbeln unmoglid) ijl,

unb baß jeber Serfud) aud) nid)t jum geringflen iHefultote

fuljrt. — @ine genaue ©efanntfdjaft mit bem
treiben ber beutfd)en Üleüolutiondrd im 3Cudlanbe l^at

mid) überzeugt, baß aud) üon bicfer (Btitt nid)t baö ®e*
ringfle ju l)offen i(l. @ö l)errfd)t unter il)nen eine babp^

lonifd)e Verwirrung, bie nie gel6(l werben wirb. »0«>ffen

wir auf bit ^titl

Straßburg, im 3uli 1835.

..... 5d) f)abe l)ier nod) mÄnblid) öiel Unan*
genet)med auö Darmflabt erfal)ren. Äod), Üßallot^,

® eilfuß unb einer meiner ©ießener ^reunbe, mit Flamen

55erfer, |Tnb »or Äurjem l)ier angefommen, aud) ifl ber

junge ©tamm l)ier. di finb fonft nod) aÄel)rere an*

* 35a^ 6c()reibeit ifl an ©eorg^ «ruber, Sßitbelm 33ucbnfr,

gerid)tft.
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gcfommcn, fie gct)en aber fdmmtltd) weiter in bic ®d)tt)ei$

ober in tai innere üon g^ranfreid). 3d) t)abe »on @Iurf

gu fagen unb fül)(e mid) man(i)mal redjt frei unb Ieid)t,

wenu id) beit weiten, freien 9laum um mid) uberblicfe

unb mic^ bann in t)a^ IDarmfldbter 2(rre(tl)auö jurürf*

»erfe$e. 2)ie Ungtürflidjen! SKinnigerobe jt$t je^t fafl

ein 3a()r, er fott forperlid) fa|l aufgerieben fein, aber

jeigt er nid)t eine t)eroifd)e @tanbl)aftigfeit? @ö ()ei^t,

er fei fd)on mel)rmald gefdjtagen worben, id) fann unb

mag eö nidjt glauben. X SÖecfer wirb wot)I »on @ott

unb ber SOBcft »erraffen fein; feine SKutter (larb, ali er

in ®ießen im ©efdngni^ faß, üier5el)n 5age barnad)

eröffnete man eö i^mü! ^Temm* ifl ein SSerrdt^er,

bad i(l gewiß, aber e^ ift mir bod) immer, al^ ob id)

trdumte, wenn id) baran benfe. ^i^t 3t)r benn, baß

feine @d)we(ier unb feine ©d)wdgerin ebenfalls üert)aftet

unb nad) Darmjlabt gebrad)t werben finb, unb jwar

l)6d)(l wal)rfd)einlid) auf feine eigne 3(u^fage l)in? Uebri*

gen^ grdbt er jTd) fein eignet ®rab; feinen B^erf, bic

J^eiratt) mit ^rdufein ü in ©ießen, wirb er

bod) nid)t erreid)en, unb bie 6ffentlid)e SSerad)tung, bie

i^n unfet)Ibar trijft, wirb it)n t6bten. 3d) furdite nur

fel)r, baß tit bid^erigen SSerl)aftungen nur t>a^ SSorf^iet

jTnb; ed wirb nod) bunt {)erget)en. 2!)ie Ülegierung tvci^

JTd) nid)t ju mäßigen; bie SSort^eile, wtld)e it)r bie ^tiu

umfldnbe in bie ^anb geben, wirb fie auf^ 3(eußerfle

mißbraud)en, unb baö i(l feljr unflug unb für un6 fet)r

»ort()eilt)aft. 2(ud) ber iunge ö. ^Biegeleben, $öeiben!=

bufd), ^loret jlnb in eine Unterfud)ung »erwicfelt;

• Stud. ©uflaö Ätemm mi 2iö), fcbon in tai Jranfftitter

Attentat »erroirfelt unb be^mcgen langete Seit in Jj»aft, aber am
20. Wiai 1834 TOtebet freigegeben, nal^m an ber nun folgenbcn 2:bättg=

teit ber geheimen ©efeUfcbaften jur 93erbreitung reüoluitonarer Jlug«

fct)riften lebhaften ?Intbeil unb legte bei feiner am 8. Wlai 1835 et»

folgten jmeiten ^Serbaftung fo umfaffenbe unb abn*tlid)e ©eflanbntfTe

über feine ^ttfcftulbtgen »or bem Unterfud)ungörid)ter ab, ba§ er in

95erü(ff(d)tigung biefer 9Serbienfle fornobl, ali einer gcfchroachten @e»
funbbeit, fd)Dn am 23. Qiugnfl beffelben ^ah'd roieber frcigelafTen

würbe (maö bamal<5 bei feinem ber fonjligen 5lngefchulbtgten gefd^ab)

unb Don ba an in fortrcabrenber ^Relation mit feinem Unterfud)ung^«

rid)tet blieb. — (5r lebte fpäter, überall jurürfgeflo^en, an per=

fd[)tebenen Orten.
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hai tt)irb nod) ini Unenblidjc gcl)cn. 25rci ^farrer^

^licf, 3Öeibig unb 5l)ubict)um jTnb unter ben SSer*

l)afteten. 3d) fürdjtc nur fet)r, baß unferc ^Regierung

und l){er nidjt in ?Rut)e (dßt, bod) bin id) ber SSerwen»

bung ber ^rofcfforen ?aut^, Duüerno^ unb beö Doctor

QJoerfer^ Qtwi^, bie fdmtlid) mit bem ^rdfecten gut

flel)en. — 9)?it meiner Ueberfe^ung bin id) Idngjl fertig;

wie ed mit meinem Drama ge^t, weif id) nid)t; e*

mögen n)ol)t fönf bid fed)d Sfßodien fein, baß mir ®u|fom
fd)ricb, ed »erbe baran gebrurft, feit ber ^cit l)abe iö)

md)tt> me^r barÄber gel)6rt. 3d) benfe, ed muß er^^

fd)ienen fein, unb man fd)icft ed mir erfl, wenn bie

iXecenjTonen erfd)ienen finb, jugfeid) mit biefen ju. 3(nberd

weiß id) mir bie Sßerjogerung nid)t ju erffdren. fflut

ffird)te id) guweilen für ®u$fon); er ifl ein ^reuße

unb t)flt fitt) neuerbingö burd) eine JBorrebe ju einem in

95erlin erfd)ienenen 3Berfe baö ü)?ißfaUen feiner iXegie*

rung jugejogen. :;Die Preußen mad)en furjen ^rojeß;

er jT$t üieUetd)t je^t auf einer preußifd)en ^eflung; bod)

wir »otten bad 93e(lc l)offen

©tvoßburg, 16, 3uli 1835.

.... 3d) lebe ^ier ganj unangefod)ten; ed ijl

jttjar üor einiger 3<Jit ein Ülcfcript »on ®icßen gefommen,.

bie ^olijei fd)eint aber feine 9^otij baöon genommen su

{)aben @d liegt fd)tt)er auf mir, wenn id) mir

iarmfiabt »orjlette; id& fe^e unfer ^aud unb ben ©arten

unb bann unwittfürlid) baö ahid)tuiid)e 3(rrefl[)auö.

Die llnglücflid)en! ÜÖie wirb baö enben? üßoljl wie

in granffurt, wo (Jiner nad) bem 3(nbern flirbt unb in

ber <BtiiJie begraben wirb. @in 5obeöurtl)eif, ein (Sd)ajfot,

wad ifl tai'^ 2)?an flirbt für feine (Badjt. 3tber fo im

©efdngniß auf eine langfame 50eifc aufgerieben ju

werben! Dad i(l entfe$lid)! Äonntet 3^r mir nid)t

fagen, wer in Darmflabt fi^t? 3d) l)ahc ()ier SSiefed

untcreinanber ge^6rt, werbe aber nid)t fing barauö.

Älemm fd)eint eine fd)dnblid)e Ütotte ju fpiefen. 5d>

batte ben jungen U^^ 9^»*«/ f^f «>flr grcnjenloö leiben*

fc^aftlid), aber offen, rebf)aft, mutt)ig unb aufgeweckt.

J^kt man nid)tö »on SWinnigerobe? ©ottte er wirflid)
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<3rf)fdge erl)alten? @^ ijl mir unbcnf6ar. ©eine ^eroiftf)c

®taitbl)aftigfeit fotttf and) bcn »crftocftcjicn 2(rijiofraten

@f)rfurrf)t einfl6^cn. . . .

©traßburg, 28. 5uli 1835.

Ueber mein X)rama muß id) einige ÜBorte

fagen: erjt muß id) bemerfen, baß bie @rraubniß, einige

^enberungen madjen ju bitrfen, altjufe^r benu^t »orben
ijl. ^afl auf jeber <Beitt weggeraflfen, jugefe^t, unb fajl

immer auf bie bem ©anjen narf)tl)eiligjle ffieife. fKand)*

mal i(l ber ©inn ganj entflellt ober ganj unb gar weg,
unb fafl platter Unfinn |let)t an ber ©teile. 3(ußerbem

wimmelt tai 5Bud) öon ben abfd)eulid)(len lDrudfel)lern.

SDian bat mir feinen (5orrecturbogen jugefdjicft. 2)er

^itel ijl abgefrf)macft, unb mein 9?ame fle^t barauf,

»aö id) auöbrucflirf) »erboten b^tte; er flebt außerbem
nid)t auf bem 5itel meineö ?Wanufcriptd. 3(ußerbcm

\:)at mir ber (Sorrector einige ©emcinbeiten in ben SOJunb

gelegt, bie id) in meinem ?eben nid)t gefagt baben n^urbe.

©u^fow'ö gliingenbe Äritifen b^be id) gelefen unb ju

meiner g^rcube babei bemerft, baß id) feine Anlagen jur

@itelfeit \)aht, 5ßaö iibrigenö bie fogenannte Un)Tttlid)*

feit meinet ©urf)td angel)^/ U babe id) g^olgenbed ju

antworten: ber bramatifd)e jDid)ter i|l in meinen
2(ugen nic()t6, alö ein ®efd)id)tfd)reiber, flebt aber über
?e$terem baburcb, ta^ er und bie @efd)icbte jum jweiten

9Äal erfd)aft unb und gleid) unmittelbar, flatt eine

trocfne (Jrgdblung ju geben, in bad ?eben einer 3«t
hinein »erfe^t, und jlatt ^baraftcriflifc" (5baraftere unb
^att ^efd)reibungen ©eflalten gibt, ©eine ))od)^e 2luf*

<\ahc i(l, ber @efd)icf)te, wie jTe fiel) wirflid) begeben,

fo nabe ald moglict) gu fommen. ©ein 53ud) barf weber
fittlid)cr norf) unfittlicber fein, ald bie ®efd)icbte
felbfl; aber bie ©efrfjicbte ifl »om lieben »Herrgott nicf^t

gu einer ?ectÄre f6r junge ^rauenjimmer gefdjaffen

worben, unb ba i(l ed mir aucb nidjt übel ju nebmen,
wenn mein lirama ebenfowenig baju geeignet i(l. 3d)
fann bod) aui einem 2)anton unb ben 33anbiten ber

iXeüolution nid)t ^ugenbbelben mad^en! SQBenn id) i\)tt

?ieberlid)feit fd)ilbern wollte, fo mußte id) fie eben
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lieberlid) fein, wenn idj itftt ©ottfofigfeit jeigeit wollte,

fo mußte iö) fte eben tok 3(tl)ei|len iptcdjen laffen.

Üßenn einige unanjldnbige 3(uöbrucfe »orfommcn, fo

benfe man an bie »eltbefannte, obfcone (Sprache ber

bomaUgen ^eit, »oüon baö, wa€ id) meine ?eute fagen^
laffe, nur ein fd)mad)er 3(briß i(l. SKan f6nnte mir
nur nod) üormerfen, baß id) einen foldjen @toff ge»dl)lt

l)dtte. Tibet ber Einwurf i|l Idngfl »iberfegt. 5ßoUte
man it)n gelten laffen, fo müßten bie größten üReiflcr?

werfe ber ^oejte üerworfen werben. 25er X)icf)ter i\i

fein ?et)rer ber SWoraf, er erftnbet unb fcf)aft ©eflarten,

er mac^t »ergangene Briten wieber aufleben, unb bie

?eute mögen bann barau^ lernen, fo gut, wie aui bem
©tubium ber @cfd)id)te unb ber 93eobad)tung beffen,

voai im menfd)Iid)en ?eben um jTe l)erum üorget^t. UBenn
man fo wollte, bürfte man feine (Sefd^icijte (lubiren,

weit fet)r üiele unmoraIifd)e J^inge barin erjdl)It werben,

mi^ßte mit t)erbunbenen 2(ugen über bie @a|fe ge^en,

weil man fonft Itnanjldnbigfeiten fei)en fönnte, unb
mußte über einen ®ott ^eUx fcl)reien, ber eine 3ßelt

crfrfjaffen, worauf fo oiele lieberIid)feiten oorfaUen.

ÜÖenn man mir übrigen^ nod) fagen wollte, ber 25icf)ter

mÄffe tit SDBelt nid)t geigen wie |te i(l, fonbern wie fie
|

fein foUe, fo antworte idj^ t)a^ iö) eö nicf)t beffer mad)en 1

will, ald ber liebe @ott, ber bie Üßelt gewiß gemad)t

hat, wie jte fein foU. 2Bad nod) bie fogenannten Sbeal^

ti<i)tex anbetrifft, fo ftnbe id), baß fie fafl nid)td al*

SWarionetten mit l)immelblauen S^afen unb affectirtem

^at()oö, aber nid)t 9Kenfrf)en »on g^leifd) unb Q3lut gc*

geben ^aben, beren ?cib unb greube mid) mitempfinbcn

mad)t, unb beren 5l)un unb J^anbcln mir *<Äbfd)eu ober

5Bewunberung einfloßt. STOit einem 3ßort, id} tjaite tiiel

auf®oett)e unb ®l)affpeare, aber fet)r wenig auf (Sd)itter.

2iaß übrigen^ nod) bie ungünjiigflen Äritifen erfd)einen

werben, öer|lel)t (Id) t)on felbfi; benn hie ^Regierungen

muffen bod) burd) il)re bejal)lten (5d)reiber bcweifen

laffen, baß il)re ©egner 25ummf6pfe ober unfittlidje

ü)?enfd)en finb. 3d) ()alte ubrigenö mein 5ßerf feine^j'

wegö fdr oollfommen, unb werbe jebe wal)rl)aft d(ll)c«=

tifd^e Äritif mit 25anf annehmen. —
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J^abt it)r üon bem gewaftigett 33n$ftrat)I gel)6rt,

i»cr üor einigen 5agen ha^ SWunfler getroffen ^at? 9lie

t)abe id) einen foId)en ^cucrgranj gefet)en unb einen

foId)en ®(i)fag get)6rt, ici) war einige 3(ugenblicfe wie

betdubt. X5er ®d)abe ijl ber größte feit Üßdd)terd*

^ebenfen. ^ie (Steine würben mit ungeheurer ©ewalt

jerfd^mettert unb weit weg gefd)Ieubert; auf t)unbert

©djritt im Umfrei^ würben bic ^dci)er ber benad)barten

J^dufer üon ben t)erabfaUenben Steinen burd)gefd)fagen. —
(5d ftnb »ieber brei ^löcfjtlinge l)ier eingetroffen,

3?iet)erge(bcr i|l barunter; ed |tnb in ®ießen neuer-

bingö jwei ©tubenten »erljaftet morben. 5d) bin Äuflerfl

öorjTdjtig. SfÖir »iffcn t)ier »on SWiemanb, ber auf ber

©renje üert)aftet worbcn fei. Die @efd)id)te muß ein

SO?dl)rd)en fein. .....

©tragburg, ^Infang^ ^lugufl 1832.

$8or 2(nem muß id) dud) fagen, baß man
Tnir auf brfonbere SSerwenbung eine <5id)erl)eitöfarte

t)erfproci)en Uat, im g^att icf) einen ®eburtö* (nid)t «O^i*

mat^O v5d)ein oorweifen fonnte. @ö ifl t>iei> nur afö

eine üom ®efe|e öorgefd)riebene ^drmlidjfeit ju be?

trarf)ten; icf) muß ein Rapier »orweifen fonnen, fo un*

f>ebeutettb ti aud) fei. . . . Dod) lebe i<i) ganj unan*

gefod)ten, eö ifl nur eine ^ropl)|[)Iactifd)e 9Raßregct, bie

id) für bie 3wf«nft nel)me. ©prengt übrigen^ immert)in

<iud, id) fei nad) B^rid) gegangen; ba it)r feit längerer

3eit feine Q3riefe t)on mir burd) bie ^ofl crt)arten ^abt,

fo fann bie ^oüjei unm6glid) mit ^e|Iimmtt)eit »iffen,

wo id) mid) aufhalte, ^umal ta id) meinen ^^reunben

gefd)rieben, id) fei nad) S^rid) gegangen. @d ftnb wieber

einige ^lüd)tlinge bier angefommen, ein (Sot)n beö ^ro#

feffor ^ogt ijl barunter, |Te bringen bie fflad)vid)t öon

neuen Verhaftungen breier ^amilieuüdter! 2)er eine in

fHobelbeim, ber anbere in ^ranffurt, ber britte in Offen*

had). Tind) i(l eine (5d)we|ler bed ungfücflid)en dleuf

bof, ein fd)6neö unb liebendwÄrbige^ 9)?dbd)en, wie

man fagt, üerl)aftet worben. jDaß ein g^rauenjimmer

aui ®ießen in ha^ IDarmfltdbter 3(rre|ltt)auö gebradjt

M)urbe, i(i gewiß; man behauptet, jTe fei bie
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2)ic ?Hegterung mu^ bte <Bad)e fc{)r ge!)eim ()altcn, beittt

it)r fdfjemt in Darmflabt fd^red^t unterncf)tct ju fein.

5föir erfal)ren "äUei burd) bie ^Ifid)tlinge, »eldje e^ am
bellen »iffen, ha (Te meijlenö juöor in tie Unterfu(f)ung

üermicfelt waren. 2)aß ÜÄinnigerobe in ^riebberg eine

3eit Tang Letten an ben .^dnben ffatte, wei^ id) gewiß,

id) wei^ e$ »on (Einern, ber mit it)m faß. fer foU t6bt«=

lid} franf fein; woUe ber J^immef, baß feine Reiben ein

Snbe l)dtten! 2)aß bie ©efangenen bie ©efdngniöfoft

befommen unb weber ii(i:)t nod) 5Bucf)er ert)alten, ifl

auögemadjt. Sd) banfe bem ^immel, baß id) üorauöfa^,

wad fommen wfirbe, id) wdre in fo einem ?od) üerrücft

geworben 3n ber ^olitif fdngt e^ l)ier wieber

an, lebenbig ju werben. j)ie ^6Ucnmafd)ine in ^arid
unb bie ber Äammcr öorgctegten ®efc$*(5ntwurfe über

bie ^rcflfe madjen öiel 3(uffel)n. 2)ie Slegierung jeigt

jid) fel)r unmoralifd); benn obgleid) eö gerid)tlid) erwiefen

ifl, baß ber 5dter ein »erfd)mi^ter @d)urfe ifl, ber fd)on

allen Parteien gebient tjat unb wal)rfd)einlid) burd) ©efb

iu ber 5t)at getrieben würbe, fo fud)t jte bod) baö Söer*

bred)en ben Ülepub lifanern unb ßarliflen auf ben J^afö

)u Taben unb burd) ben momentanen (^inbrucf tie un^

Ieiblid)flen 5öefd)rdnfungen ber treffe ju erlangen. 9Äan
glaubt, ta^ baö @efe$ in ber Kammer burdjge^en unb
ioitli€id)t nod) gefd)drft werben wirb. 2)ie 9legierung

i(l fet)r unflug; in fcd)^ ffiod)en t)at man bie .^6ttcn?

mafd)ine üergejten, unb bann beftnbet jte jid) mit i^rem

@efe$ einem Sßotf gegenüber, baö feit mef)reren Sauren
gewol)nt i|l, 3(Ue^, wad iljm burd) ben Mopf fommt,

öffentlid) ju fagen. üDie feinftcn ^olitifer reimen bie

J56Uenmafd)ine mit ber fReüue in Äalifd) jufammen. 3cf)

fann il)nen nid)t ganj Unred)t geben; bie J^6Uenmafd)ine

unter 53onaparte! ber ?Hajlabter ©efanbtenmorbü
Üßenn man jiet)t, wie hie abfoluten 9)?dd)te Tiüei

wieber in bie alte Drbnung ju bringen fud)en, ^ofen.

Stauen, ^eutfd)(anb wieber unter ben ^ußen! ei fet)tt

nur nod) ^ranfreid), e€ t)dngt it)nen immer, wie ein

©d)werbt, über bem Äopf. ®o gum S^itüertreib wirft

man bod) bie SJjiUionen in ^alifd) nid)t gum ^enjler

^inaud. SWan t)dtte bie auf ben 2ob bed l^onig^ folgenbe



192

Verwirrung 6cnu$t unb ^dtte gerabc nid)t U^v »iefe

@d)ntte gebraud)t, um an bcn 9ll)ctn ju fommen. 3*
fann mir hai Tittentat auf feine anbere SBBeife erffdren,

X)ie Slepublifaner i)aben erjlen^ fein ®elb unb finb

jMoeitend in einer fo efenben ^age, ba^ jie nidjtd ()dtten

»erfudjen fönnen, felbfl wenn ber Jt6nig gefallen »dre.

^6(f)(iend f6nnten einige ?egitimi|ien l)inein oerwirfelt

fein. 3rf) gfaube nidjt, baß bie 3u(li$ bie ®a(i)e auf*

hdren wirb

©tra^biug, ben 17, ?iugujl 1885.

2Son Umtrieben weiß id) nid)t^. 3d) unb meine

^reunbe jTnb fdmmtlid) ber SWeinung, baß man für je$t

äUeö ber ^€it itberlaffen muß; übrigen^ fann ber ÜÄiß*

braud), weldjen bie ^drilen mit it)rer wieber erlangten

@ewalt treiben, nur ju unferem 5ßortf)ei[ gereidjen. 3l)r

müßt düd) burd) bie öerfd)iebenen ®erud)te nid)t irre

mad)en laffen; fo fott fogar ein 9)?enfd) @ud) befurf)t l)aben,

ber jtd) für einen meiner ^reunbe auiiQab. 3d) erinnere

mid) gar nid)t, ben 9)?enfd)cn je gefel)en ju l)aben; wie

mir bie 3(nberen jebod) erjdl)lten, i|l er ein auögemad)tcr

©c^urfe, ber wat)rfd)einlid) auc^ ba^ ®erÄd)t »on einer

hier be|^el)enben SSerbinbung auögefprengt f)at. 2)ie®egen?

wart bed ^rinjen @mil, ber eben l)ier i|l, f6nnte oicf*

leid)t nad)tt)einge ^^oTgen für unö l)aben, im ^aü er »on
bem ^rdfeften unfere 3(uöweifung bege()rte; bod) Ratten

wir und für ju unbebeutenb, aU baß ©eine 4ol)eit jtd) mit

un^ befd)dftigen foUte. Uebrigen^ flnb fafl fdmmtlidje

^Iüd)tlinge in bie @d)weij unb in ta^ Snnere abgereifl,

unb in wenigen 5agen ge^en nod) mehrere, fo baß

l)5d)f[en^ fünf hi^ fcdjd ^ier bleiben werben

5ln Äarl ©u^fom.

©tra^butfl, ^erbjl 1835.

. . . ÜBa6 <Sie mir über bie 3«fcnbung aud ber

@d)Weij fagen, mad)t mid) Iad)en. 3d) fet)e fd)on, wo
ti ()erfommt, ^in SWenfc^, ber mir einmaf, e^ ift fd)on
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Tange l)er, fcl)r lieb war, mir fpdter jur unertr<iglid)en ?afl

geworben ift, ben id) fdjon feit 3al)ren fc^Ieppe unb bcr

|7d), id) weiß nid)t aui wcldjer »erbammten 9?otI)tt)cnbig*

feit, oi)ne Suneigung, o!)ne ?ie6e, ol)ne SSertrauen an
mid) anflammert unb qudit unb ben id) wie ein notl)*

menbigeö Uebel getragen fjabel di mar mir wie einem
?al}men ober ÄrÄppel ju SWutl), unb id) hatte mid) io

jiemlid) in mein Reiben gefunben. 3tber Ui^t bin id)

frol), eö ijl mir, ald »dre id) »on einer 2obfunbe ab*

fobirt. Zsd) fann iljn enblid) mit guter Spanier öor tie

5l)ure werfen. 3d) war hiitjet unvernünftig gutmütl)ig,

ed »dre mir leid)ter gefallen il)n tobt ju fd)ragen ald

JU fagen: ^acf bid)! 3(ber je$t bin id) ihn Toö! @ott
fei Danf ! dlid)ti fommt @inem bod) in bcr Üßelt t^eurer

gu liehen, aii bie ^umanitdt.*

5ln bie S^^^nil»^-

@tra§burg, bfn 20. September 1835.

SRir hat fi^ «iwp Duette geojfnet; e^

hanbclt ftd) um ein gro^eö ?iteraturblatt, „li)eutfd)e

Üleöue" betitelt, baö mit 3(nfang bed neuen 3ah^«^ ^«

5ßod)ent)eften erfd)einen fott. ®u$fon) unb 2Bienbarg
werben bad Unternehmen feiten; man \)at mid) ju monat-
lid)en ©eitrdgen aufgeforbert, £)b tai gteid) eine ®c#
fcgenheit gewefen wdre, mir üiettei(^t ein regelmd^iged

• Ueber bie 93eranlaflung btefei @d)reiben^ er^a^lt @u0foiö

(im Sraiiffurter „ZtltQvaipf)" , 1837, 3^r. 43, @. 339) folgenbe^:

„^Weine ^rttif (über „3)antoniJ ^ob") i^tte aud) eine ^ol^t, bie für

unfere 3uflanbe ntcbt untntcreflant toar. 3d) erbtelt ndmlid) au« ber

@d)n)eti einen anonpmen 35rief, ber allem 9lnfd)eine nad) Don bet

bortigen „jeune Allemagne" — (nid)t ju »erroechfeln mit bem „jungen

©eutfdilanb"!) — j^ern'ibrte unb worin mir über mein 2ob eine^

politifcften Qlpoflaten, »ofür 95ü(bner nun fd)on galt, bie beftigffen

iBorroürfe gemarf)t warben. @ö mar ^u gleid)er 3eit ber '^tit eines

@d>ultameraben, ber (tcb in bem SSrtefe au^fprad). Den SSerfafTer,

ben id) roobl errat^e, ärgerte ba^ einem ehemaligen ^wunb gefpenbete

?ob unb um feine Eleinlid)e ©mpflnbung ju perbergen, büUte er (td)

(5». «fitbner« (gdjriften. 13
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@{ttfommen gu fTcf)crn, fo \)aht id) bod) metner ©tubiei

l)atber hk $ßerpfltcf)tung ju regetmdßigen Q3ettrdgen ah

gefeint 5BieUeid)t, bafi (5nbe bed 3at)re^ nocf) etwa»

»on mir crfcfjeint. — ^remm alfo frei? dt ijl meljr cii

Ung(itcfltd)er, ali ein 3Serbred)er, id} bemitleibe it)n eher

afö id) i\)n üeract)te; man muß bod) gar pftffig bie toU

?eibenfcf)aft beö armen 5eufelö benö^t l)aben. (5r t)att

fon|l (5f)rgeföl)f, id) glaube nicfjt, ba| er feine @d)anb

tt)irb ertragen fonnen. ©eine g^amilie »erfeugne

il)n, feinen dfteren ©ruber aufgenommen, ber eine ^aupt

roUe in ber (Bad)t gefpielt ju t)aben fdjeint di fini

»iel ?eute baburcf) unglÄrflid) geworben, ^it SKinnigerob

fott eö beffer geben, ^at benn ©Tabbad) nod) feil

Urtt)ei(? 2)ad l)ciße id) einen botft lebenbig begraben

^id) f(l)aubert, menn id) benfe, toai üieUeid)t meii

@d)icffat gewefen wdre!

©traßburg, im October 1835.

3d) t)abe mir t)ier aUer^anb intereffant

SWotijen Aber einen ^reunb @oetl)e'd, einen ungtÄcfIid)e]

^oeten SZamen^ ?enj »erfdjaft, ber fid) gteidjjeitig mi

@oett)e ^ier auffjieU unb t)alb üerrÄcft würbe. 3d) benf

barüber einen 3(uffa$ in ber beutfd)en ?Ket)ue erfdjeinei

ju laffen. 3fud) fet)e id) mid) eben nad) ©tojf ju eine

3(b^anblung über einen pt)itofopl)if^fn ober naturtjiflori

fd)en ©egenflanb um. Se^t nod) eine B^it tang an

^altenbed ©tubium, unb ber Üßeg ifl gebrod)en. @
gibt l)ier ?eute, bie mir eine grdnjenbe 3wfunft pro

pt)e5eien. 3d) \)abt nid)td bawiber. ......

in pabagoflifcbe 9Som)anbe. ©et geSrgerte ©cbulfamfrab fcftriefc

„^ci ber imbebingteflen ®ered)tigfett, bie icb Sucbnet'^ ®ente »ibei

fahren lieg, ifl e^ mit bod) nie eingefallen, mid) »or i^m in eine ©d
ju »erftiec^en." 3)arauf folgte ein @rgu6 über bie ©ttelfeit, in b«

nnn ber Äamerab bejTarft »erben ronrbe, eine aSerfid)erung, bag e

95ud)ner* matter greunb wäre unb in einem ^oflfcript — ob id) m&
eine 3Inttfritif abbruden wollte! ^ir fd)ien bie<5 anonpme @d)reibe

fo »erbad)tig, bag id) 95iJd)ner einen 2Binf gab unb oon il^m Qlu

fldcung erhielt."
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6tra§burg, ben 2. 9loöem6er 1835.

5ct) n)ci^ bcflimmt, ta^ man mir in I)arm»

jtabt bic abentcucrlid)|len 25ingc nad)fagt; man ijat miö)

bereite brcimal an ber ©rcnje üeri)aften faflfcn. 3*
ftnbc ed natörltrf); bie aufierorbcntitcfje 3(nja^l »on SSer^j

l)aftungen unb ©tecfbricfcn muf 2(uffct)cn madjen, unb

ba hai ^ublifum jebenfattd md)t weiß, um waö ed |Id)

eigcntlid) tjanbelt, fo mad)t e^ tt)unberli(l)e J^^pottjefen. . .

.

Tiü^ ber @d)tt>ei5 Ijabe id) bie beflen 9?ad)*

nd)ten. @ö wdre moglicf), baf id) nod) »or 9?euia^r

t)on ber 3Änct}er ^acultät ben 3)octort)ut erl)iclte, in

wcld)em ^aüe id} al^bann ndd)(le Oflern anfangen

mürbe, bort ju bociren. 3n einem TliUx öon jwei unb

jtt?anjig 5al)ren »dre bad 3(Ueö, »ad man forbem
fonn

fntnlid) l)at mein 92ame in ber 3(ttgemeinen

3eitung parabirt. @d t)anbelte (id) um eine große literari?

fd)e 3eitfd)rift, „X)eutfd)e 9leöue", für bie id) HttiUl

JU riefern üerfprod)en l)abe. ^ie§ 93ratt ijl f(f)on »or

feinem Srfdjeinen angegriffen »orben, worauf ed benn

i)ieß, baf man nur bie ^evxtn J^eine, SBorne, 9}?unbt,

©d)ulj, 33üd)ner k. ju nennen braudje, um einen 5Be*

griff t)on bcm Wotge ju traben, ben btefe 3fitfrf)rift

^aben »ürbe. — lieber bie 3(rt, »ie STOinnigerobe mi^*

^anbelt wirb, ifl im Temps ein 3frtifer erfd)ienen. (5r

fdjeint mir öon X)armflabt aud gefd)rieben; man muf
n)al)r!)aftig weit gel)en, um einmal flagen ju burfen.

Steine unglucflicfjen ^reunbe!

@tra§burg, ben l. 3anuar 188S.

25ad 23erbot ber „I)eutfd)en ?Äe»ue"

fd)abet mir nid)td. (Einige 3(rtifel, bie för jte bereit

lagen, fann id) an ben ^b6ni£ fd)irfen. 3d) muß rad)en,

wie fromm unb moralifd) pI6$lid) unfere Ülegierungen

werben; ber Äonig üon SBapern Idßt unjtttlidje 93ud)er

»erbieten! ba barf er feine 33iograpt)ie nid)t erfc^einen

raffen, benn bie wdre tai @d)mu$igile, wad je ge*

fdjrieben werben! Ser ®roft)erjog »on Q5aben, erjler

18*
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bittet üom boppciten 9)?opöorbcn, mad)t jtcf) jum bittet

üom l)eiligen ®ci(l unb lÄßt ®u$fon) arrcHrcn, unb

ber liebe beutfd)e Wlid)el glaubt, e^ gefd)dl)e 3(Ued auö

?HeIigion unb 6l)n|lentl)um unb ffatfdjt in bic J^dnbe.

3c^ fenne bie 33uci)er nid)t, üon benen Überott bic !Rebe

i(i; jte jTnb nicht in ben 'iJeil)bibliott)cfen unb ju tt)euer,

alÄ ba0 id) (Selb baran wenben foUte. ©oUte aud)

3(tte^ fein, wie man fagt, fo f6nnte id) barin nur bie

^ßerirrungen eineö burd) pl)iIofopl)ifd)e ®o^t)idmen faffd>

geleiteten ®eifle^ fet)en. (j^ i|l ber gett)6l)nlid)fle Äunft*

griff, ben großen J^aufen auf feine ^dtc ju befommcu,

wenn man mit red)tootten ißacfen: „unmoralifd)!" fd)reit.

Uebrigend gcl)6rt fet)r öiel 9Kutl) baju, einen ®d)rift*

(teUer anjugreifen, ber üon einem beutfdjen (Sefdngniß

au^ antworten fofl. @u$fott) t)at bi^t)er einen eblen,

frdftigen Sljarafter gejeigt, er l}at groben öon großem
Talent abgelegt; woijer benn plo^Iid) baö ©efdjrei?

(it> fommt mir »or, alö (Iritte man fel)r um baö Sleid)

»on biefer 3ßclt, tt)dl)renb man fld) (iettt, ali muffe

man ber l)eiligen IDreifaltigfeit ba^ iücben retten. ®u|fott>

l)at in feiner ©pl)dre mutt)ig für bie g^reil)eit gefdmpft;

man muß bod) bie ÜBenigen, »efdje nod) aufred)t |lel)n

unb ju fpred)en wagen, »erfiummen mad)en! Uebrigend

gel)6re id) für meine ^erfon feineöwegd ju bem fo?

genannten 3ungen2!5eutfd)lanb, ber Uterarifd)en Partei

®u$fow'ö unb ^eine'^. dlux ein ü6ttigeö SDJißfennen

unferer gefettfd)aftlid)en 3Sert)drtniffe fonnte bie ?eute

glauben mad)en, baß burd) bie ^ageöliteratur eine ü6Hige

Umgeflaltung unferer religi6fen unb gefeUfd)aftIid)en

Sbecn m6glid) fei. 3(ud) tt)eile id) feineöwegd i^re

STOeinung über bie (5^e unb bad S^ri(lentl)um,
aber id) drgere mid) bod), wenn ?eute, bie in ber ^rajiö

taufenbfdftig me^r gefunbigt, aU biefe in ber 5:^eorie,

gleid) moraIifd)e ®ejTd)ter jiel)n unb ben ©tein auf ein

iugenblid)eö, tüd)tiged latent werfen. 3d) gel)e meinen
5Öeg für mid) unb bleibe auf bem g^elbe beö X)rama'^,

bai mit att biefen «Streitfragen nid)tö ju tl)un t)at; id)

jeid)ne meine (S^araftere, wie id) fie ber Statur unb ber

@efcl^id)te angemeffen l)alte, unb (ad)e über bie ?eute,

we(d)e mi(^ für bie Ü)?oralitdt ober Smmoralitdt ber*
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felben »eranttrortlirf) machen »eUen. 3d) t)abc barÄBer

meine eignen ©ebanfen
3ct) fomme tiom (5f)ri(lfinbelömarft, über*

alt Raufen jerlumptcr, frierenber Äinber, bie mit auf*

gcriffenen 3(ugen unb traurigen ©eftdjtern öor ben

J?tXTii(i)Uittn aui Üßaffer unb 9)?et)I, Tired unb @olb*

papier (lanben. Der Oebanfe, baß för bie meiflen

ÜÄenf(i)en and) bie armfeligflen ©enÄffe unb ?freuben

unerreicfjbare Äoflbarfeiten jTnb, mad)te mid) febr

bitter

«StcaBbuvg, itn 15. 'SWari 1836.

3d) begreife nid)t, baf man gegen Äuct)Ier

etwaö in J^dnben t)aben fott; id) bad)te, er fei mit nid^U

befd)dftigt, aH feine ^rajid unb ÄenntnitJe ju erweitern.

5Öenn er aud) nur furje ^nt |T$t, fo ifl bod) n)ol)( feine

ganje 3ufunft jerfl^rt: man fe$t itju öorlduftg in g^rci*

titit, fprict)t it)n öon ber Snftanj tod, Idf t i\)n »erfpre(t)en,

tai ?anb nid)t ju öerlaffen, 'unb verbietet il)m feine

^rajiö, »aö man nad) ben neueflen 5Berf6gungen fann.

— 7ili> |Td)er unb gemi^ fann id) @ud) fagen, ba^ man
oor ,furgem in 33a9ern jwei junge Seute, nadjbem fie

feit fajl üierSabren in jlrenger ^aft ge[effen, ald

unfd)ulbig in ^reibeit gefe$t t)at! Tiu^tx Äüdjter unb
®roß jTnb nod) brei Q3urger auö ®ie^en öer^aftet morbcn.

3n)ei oon ibnen t)aben i^r ®efd)dft, unb ber eine ifl

obenbrein ^amilienoater. Tind) borten wir, 9)?a£

ü. iöiegcleben fei oerbaftet, aber gleid) barauf »ieber

gegen Kaution in ^reibeit gefegt morben. ®fabbad)
foU »or einiger ^eit ju ad)t 3abren 3«d)tbaud »er*

urtbeirt »orben fein; hai Urt^eit fei aber »ieber um*
gejlo^en,. unb bie Unterfudjung fange üon SHeuem an.

3bt würbet mir einen ©efallen tl)un, wenn it)r mir
über 93eibed 3fuöfunft gdbet.

3d) will eud) bafur fogicid) eine fonberbare ®e*
id)id)U erjdl)ren, bie ^crr 3- in ben englifdjen ©Idttern

gefejen, unb bie, wie baju bemerft, in ben beutfd)en

33tdttern nic^t mitgetbeilt werben burfte. 2)er Director

beö ilt)eater^ ju Q5raunfd)n)eig ijlt ber befannte Somponifl

i)}?ett)feffel. @r bat eine t)Äbfd)e ^rau, bie bem ^crjog
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flefdUt, unb ein ^aat 2(ugen, bie er gern jubrucft, unb
ein ^aar J^dnbe, bie er gern aufmadjt. :iDer J^ergog

\)at bie fonberbare SWanie, SWabome 9)?etl)feflrcl im ßojlum
gu bewunbern. dt beftnbet jtd) bat)er gett)6t)nlid) öor

2(nfan9 bed ©cf)aufpie(^ mit i^r allein auf ber 53u^ne.

dlun intriguiert 9)?ctl)fefTel gegen einen befannten ©cl)au*

fpieler, beffen 9Zame mir entfallen i(l. X5er ©djaufpieler

will (Td) rddjen, er gewinnt ben 9)?af(i)inijlen, ber

S02afcf)inifl ^ielijt an einem fct)6nen 2(benb ben ^or^ang
ein SBierteljlÄnbdjen frul)er auf, unb ber J^erjog fpielt

mit a)?abame 2Äetl)feffel bie erflc ©cene. @r gerdtl)

aufler ftd), jiel)t ben 2)egen unb er(lid)t ben ÜÄafd)ini(len;

ber ©ci)aufpieler l)at fid) geflÄcl)tet. —
5d) fann eucf) oerjid)ern, baß nid^t baö geringlle

^olitifd)e treiben unter ben ^lÄcfjtlingen t)ier l)errfd)t;

bie »ielen unb guten @£amina, bie l)ier gemadjt werben,

beweifen l)inldngli(f) bai ®egentl)eiL Uebrigenö |inb n?ir

glfi(J)tigen unb SSerl)afteten gerabe nidjt bie Unn)i|Tenb|ien,

@inf&ltig(len ober ?ieberlict)|lcn! Sd) fage ni(i)t jut)icl,

bafi hii jc^t bie beflen ©tubenten be^ ©pmnajiumd unb
bie fleifligflen unb unterridjtetften @d)uler bieß ©d)icffal

getroffen i^at, bit mitgered)net, tt)eld)e öon (5jamen unb
©taatöbienfl gurucfgewiefen finb. di ijl bod) im ©anjen
ein armfeligeö, junget @efd)led)t, »ad eben in Darm*
(labt l)erumlduft unb jTd) ein 3femtd)en ju erfried)en fud)t!

@traMurg, im ^ai 1836.

3d) bin fejl entfdjlofTen, bid jum ndd)(lcn

J&erbfle l)ier ju bleiben. 25ie legten SSorfdllc in ^utid)

geben mir einen -Oauptgrunb baju. 3t)r wi^t 'oitUtiö^t,

ba^ man unter bem SSorwanbe, bk beutfd)en g^ludjtlinge

beab(id)tigten einen Einfall in ieutfdjlanb, SBerl)aftungen

unter benfetben vorgenommen Ijat Dad 9^dmlid)e gc*

fc^a^ an anberen fünften ber @d)tt)eij. ©elbfl l)ier

Äußerte bie einfältige @efd)id)te il)re ÜBirfung, unb eö

»ar jiemlid) ungewiß, ob wir ^ier bleiben bitrften, weil

man wiffen wollte, baß wir O^hdj^eni nod) jieben hi^

aäit an ber 3a^l) mit bewaffneter J^anb Aber ben ?R^ein

ge^en foUten! 2)oc^ tjat fid) Mti in ®ute gemad^t.
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unb toix I)aben feine weiteren @d)wierigfeiten jn be«

forgen. Unfere l)effifd)e Ülegierung fd)eint unferer iw
»eilen mit iUbc ju gebenfen

5ßaö an ber ganjen ©adje eigentltd) ifl,

»ei^ id) nid)r, ba id) jebodj weiß, baf bie 9)?el)rjal)I

ber ^Iud)tlingc jeben birecten reöoIutionÄren Sßerfud)

unter ben ie|igcn S5ert)dltniffen fÄr Un|tnn l)dlt, fo fonnte

hodjftenö eine ganj unbebeutenbe, burd) feine @rfal)rung

bclel)rte SOJinberjaljr an bergleid)en gebad)t t)aben. X)ie

Hauptrolle unter ben S3erfd)n)orenen fott ein gewiffer

^err v, (iib gefpielt l)aben. 25aß biefeö 3nbix)ibuum

ein 2(gent beö ^unbeötagö fei, i(l mebr aU M3al)rfd)ein*

lid)', bie ^dflfe, njcld)e bie 3uncl)er ^olijei bei il)m fanb,

unb ber Umilanb, baß er (larfe Summen üon einem

g^ranffurterJ^anbe(öl)aufe bejog, fprcd)en auf bad birectefle

bafür. 2Jer ^erl foU ein el)emaliger ©diujler fein, unb
tatd ^ittft er mit einer Iieberlid)en ^Vrfon aui SKann*
beim tjtxüm, bie er für eine ungarifd)e ©rdftn ausgibt.

(ix fd)eint wixUid) einige @fe( unter ben g^^üd)tlingen

übertölpelt gu Ijaben. 25ie ganje @efd)id)te l)attc feinen

anbern dt^ect, aH, im g^afle bie gtüd)tlinge jtd) ju einem

6ffentlid)en (gdjritt bitten »erleiten laffen, bem SDunbeö*

tag einen gegrünbeten SBorwanb ju geben, um auf bie

3(u^tt>eifung aller SKefugied au^ ber (Bd)tt)ei5 ju bringen.

Uebrigend war biefer ü. @ i b fd)on früher üerbdd)tig,

unb man mar fd)on met)rmald öor il)m gewarnt »orben.

3ebenfaUö i\i ber ^lan üereitelt unb bie <Bad)e wirb für

bie fWebrjabI ber glüdjtlinge ot)ne ?^orgen bleiben. dlid)ti

befloweniger fdnbe id) ed nidjt rdtblid), im 2(ugenblirf

rtad) 3ürid) ju gel)en; unter fold)en Umfidnben l)dtt man
|Td) bejfer fern. I)ie 3ürid)er ^Regierung ifl natürlich

eben etwaö dngjllid) unb mißtrauifdi, unb fo fonnte man
wot)l unter ben je^igen 5Serl)dltnifren meinem 2(ufent*

()alte @d)tt)ierigfeiten mad)en. 3n 3«it öon jwei bii brei

jKonaten ifl bagegen bit ganje ®efd)id)te »ergeffen
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©fraßburg (1836).

?te6cr ^veuntl

„3Bar icf) lange genug (lumm? SBai foU id) 3l)nen

fagcn? 5d) faß aud) im ©efdngni^ unb im Tang*

weiligflen unter ber ©onne, id) Ijabe eine 3(bt)anblung

gefdjrieben in ber ?dnge, ©reite unb $iefe, iag unb
dlad^t über ber ecfelt)aften ®efd)ict)te, icf) begreife nid)t,

tt)o id) bie (Sebulb l)ergenommen. 3d) l)a6e ndmiid) bie

jtje 3bee, im ndd)flen ©emeflcr ju 3i"^id) einen ^urd
über bie ^ntroicfelung ber beutfd)en ^t)iIofopt)ie feit ^ar-
te jTuö gu lefen; baju muß id) mein 2)ipIom t)aben, unb
t>k ?eute fd)einen gar nid)t geneigt, meinem lieben

So[)ne 2)antott ben ^oftort)ut aufjufe^en.

2ßa^ war ba ju mad)en?
®ie jtnb in ^^ranffurt unb unangefod)ten!

'-'"•i (ii> iit mir leib unb bod) »ieber lieb, ha^ Sie
nod) nid)t im ?Kebfl6cfel (©traßburger @ajlt)auö) ange^

flopft t)aben. Ueber ben @tanb ber mobernen Literatur

in J)eutfd)fanb weiß ici) fo gut afö 9Zid)td; nur einige

»erfprengte 33rofd)uren, bie, id) voeif nid)t toit, über ben

9l^ein gefommen, ftefen mir in bie «Odnbe.
V n @g jeigt fid) in bcmÄampfe gegen ©ie eine grünb*
rid)e 9liebertrdd)tigfeit, eine red)t gefunbe 9^ieber*

trdd)tigfeit, idj begreife gar nid)t, wie wir nod) fo

natürtid) fein f6nnen! Unb 9)?enjePd ^o^n über bie

politifd)en 9Zarren in ben beutfd)en ^eftungen — unb
bad öon beuten! mein @ott, id) fonnte Stjnen übrigend

erbaulid)e ®efd)id)ten erjdt)icn.

a^ t)at mid) im 5ief(len empört; meine armen
^reunbe! ©tauben ©ie nid)t, ba^ 2}?cnjcl udd)jlend

eine ^rofeffur in SWünd)en erl)dlt?

Uebrigen^, um aufrid)tig ju fein, @ie unb 3^re

^reunbe fd)einen mir nid)t grabe ben ffügflen ®eg gc*

gangen ju fein. 1>ie @cfeUfd)aft mitteffl ber Sbee,
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üon ber gebit beten Älaffe aui reformiren? Unmogltd)!

Unfere 3cit i(l rein materieri; »dren @ie je birecter

pofitifd) ju 2Berfc gegangen, fo »dren ©ie balb auf
ben ^unft gefomraen, wo bie iXeform üon felbjl auf*

gel)6rt l)dtte. ©ie »erben nie über ben 9li^ jmifdjen

ber gebilbeten unb ungebtibeten @cfellfd)aft tjtnaud-

fontmen.

3ct) t)abi mid) überjeugt, bie gebitbete unb wotjU
l)abenbe üRinoritdt, fo oiel ^oncefjToncn jTe aud) »on
ber ©ewalt für fid) begehrt, »irb nie ii)v fpi$e^ SSer*

l)dUniß jur großen klaffe aufgeben wollen. Unb bie

grofe Äfaflfe felbfl? ^ur jte gibt eö nur jwei J^ebel,

materielle^ @lenb unb religiofer ^anatidmu*.
Sebe Partei, n)elrf)e biefe »O^^ft anjufe^en »erftebt, wirb

liegen. Unfere ^eit braucfjt @ifen unb ©rob — unb
bann ein Äreuj ober fonjl fo waö. 3cl) glaube, man
muß in focialen Dingen »on einem abfoluten 9led)t^#

grunbfa$ ausgeben, tit 93ilbung eine^ neuen geifligen

?cbenö im SBolfe fud)en, unb bie abgelebte moberne
©efellfdjaft jum Teufel geben lajfen. 3" »«^ foU ein

Ding, wie biefe, jwifd)en ^immel unb (5rbc berum*
laufen? Dad ganje ?eben berfelben befielet nur in

SSerfudjen, fid) bie entfe$lid)ile Langeweile ju »ertreiben.

©ie mag auöjlerben, ba^ ifl ta^ einjig SÜeue, mai fte

nod) erleben fann.

©ie erbaltcn bierbei ein 53dnbcl)en ®ebict)te t)on

meinem g^reunbe (Stober. Die ®agen flnb fd)6n, aber

id) bin fein SSerebrer ber Spanier ä la (Bdjvoab unb
U^lanb unb ber Partei, bie immer rucfwdrtö in^ SWittel*

alter greift, weil fic in ber ©egenwart feinen ^la$
auffüllen fann. Dorf) ifl mir baö Q3ud)lein lieb; foUten

®ie nid)tö ®unjlige^ baruber ju fagen wiffen, fo hittt

idf ©ie, lieber ju fd)weigen. 5rf) ba&e mid) l)ier ganj

in baö ?anb bineingelebt; bie SSogefen jtnb ein ®ebirg,

tai id} liebe, wU eine SWutter, id) fenne jebe 53erg*

fpi$e unb jehei 5t)al, unb bie alten ©agen |tnb fc

originell unb beimlid), unb bie beiben ©tober finb alte

^reunbe, mit benen id) jum erflen 9Äal bad ®ebirg
burd)jlrid). 3(bolpl) t)at unjlreitig Talent, aud) wirb

3l)nen fein 92ame burd) ben SRufenalmanad) bcfannt
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fein. 3(ttgu|l jle^t iljm nadj, bod) ifi er gewanbt in ber

X)ie (Sarf)e ijl nid)t ot)ne ©ebeutung für bad @Ifaß,

jTc i|l einer üon ben feftenen 23erfud)en, bte nocf) manche

(JlfdjTer mad)en, um bie bcutfd)c ^Jationalitdt ?Jranfretd>

gegenüber ju wahren unb menigjlend baö geiflige Q3anb

j»ifd)en it)nen unb bem SBaterfanbe nicJ)t reißen gu

rajfen. @ö mdre traurig, wenn bai 9)?Än|ler einmal

gans auf frembem 5öoben fldnbe. 25ie 3(bfic^t, welche

gum Zi)€\l ta^ 33uci)Icin erjlel)en ließ, würbe fel)r ge*

forbert »erben, wenn baß Unternet)men in 25eutfcl)Ionb

3(nerfennung fdnbe, unb t)on ber ©eite empfetjle icf) ei

3^nen befonberö»

3ct) werbe ganj bumm in bem ©tubium ber ^^ilo*

fop^ie; id} lerne bic 2(rmfeligfeit beö mcnfcf)Iid)en ©eijleß

»ieber üon einer neuen ©eite fennen. SWeinetwegen!

5GBenn man ficf) nur einbilben fonnte, hie ?6d)er in un«

feren J^ofen feinen ^alafifenller, fo f6nntc man f(f)on

wie ein Äonig feben ! (So aber friert man erbdrmlicf)." —

*

51 n bie J^amiHe.

@tta§burg im Snni 1836.

(5ß i(l nicht im @ntfernte|len baran ju

benfen, baß im 3(ugenblicf ein 'Btaat baß ^tfprrectjt auf*

gibt, weir ein fofcheö 3(ufgeben i\)n ben ©taaten gegen?

über, auf bereu SSerlangen eß gefchiet)t, politifdf)

annuHiren würbe. 2)ie ©ctjweij würbe burd) einen folc^en

@d)ritt jTd) üon ben liberalen ©taaten, ju benen jTe

il)rer SSerfaffung nad) natürlid) geljort, roöfagcn unb

iid) an bie abfofuten anfdjHeßen, ein SBert)dUniß, woran
unter ben je^igen ^jolitifdjen Öonilettationen nid)t ju

bcnfen ifl. 25aö man aber g^lüd)tlinge, weldje bie

• ©u^fotD bcmcrtt ju tiefem SBriefe: „Da^ ©anje i|l eine 3u«
fammenfeßung jioeier 95riefe, ber leftte 2:etl ifl alter, aU fcev erflc"
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<Bid)tr\:jtit bc^ ©taate^, bcr ftc aufgenommen, unb ba*

Seri)d(tnif beffclben ju ben 9?ad)bar)laaten compro*

mittlren, audweijl, ijl ganj natÄrlid) unb t)cbt ba^

2ff9lre*t nid)t auf. Hüd) i)at bie ^agfa^ung Bereit*

iljren ©cfd)ru^ erfaifen. (5d merben nur biejenigeii

51üd)tnnge au^gewicfen, »elcfje alö 5eilnet)mer an bcm
^Saooper ^uqc fd)on frul)er waren audgeroiefen

»orben, unb biejenigen, welche an ben testen SBor*

fdllen 5t)eit genommen baben. jDied ifl aut^en*

tifd). :;Die 3JJct)rjal)I ber ^lüdjtlinge bfeibt alfo un^

gefdbrbet, unb eö bleibt Sebem unbenommen, fid) in

bic <Bd)weii ju begeben. 9^ur ifl man in öielen Äan«

tonen gegwungen, eine Kaution ju (leßen; »aö ftd) aber

fd)on feit Idngerer S^if fo öert)dtt. ^Keiner 9leife nad>

3urid) jlet)t alfo fein ^inberni^ im ÜBcg. — 3t)r »i^t/

ta% unfere ^Regierung und bicr d)icanirt, unb ba^ bie

iXebe baöon war, und audjuweifen, »eil wir mit ben

a^arren in ber @d)tt)eij in SSerbinbuug fldnben. 2!cr

^rdfcct woUte genaue Äuöfunft, wie wir und l)ier be*

fd)dftigten. SÄ gab bem ^orijei^eommiffdr mein

X)ipIom ald SWitglieb ber Societe d'histoire naturelle

mb^ einem oon ben ^rofefforen mir audgejleUten 3eug*

niffe. XJer ^rdfect »ar bamit außerorbentlid) ju*

trieben, unb man fagte mir, ba^ id) namentlid) ganj

rul)ig fein fonne

©tra§6utg, Den 2. ©eptemta- 1836.

^d) bin gans öergnügt in mir felbfl, aud*

genommen, »enn wir ?anbregen ober S^orbweflminb

haben, wo id) freilid) einer »on benjenigen »erbe, bie

QCbenbd »or bem ©ettge^n, »enn ftc ben einen ©trumpf

öom §u0 t)aben, im ©taube (inb, )Td) an it)re ©tuben*

tt)ür ju l)dngen, »eif ed il)nen ber 9)?ut)e juüiet i(l, ben

anbern ebenfaUd audjujie^en 3d) \)abt mid>

je$t ganj auf bad ©tubium ber 97aturtt)iffenfd)aften unb

ber ^l)iIofopt)ie gelegt, unb werbe in Äurjem nadj

3ürid) geben, um in meiner @igenfd)aft aii über«

flufjTged SKitglieb ber ®efeUfd)aft meinen 9)?itmenfd)en

Sorlefungen über etwad ebenfalls boct)ft Ueberflüffiged,
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nhmUd) über bie pt)iIofopf)ifrf)cn ©pfleme ber X)eutf(f)cn

feit ^artejTuö unb (Spinoza, ju l)alten. — 13abci bin

icf) cjerabc baran, jTd) einige 9)?enfd)en auf bem Rapier
tobtf(f)fagen ober t)ert)eiratt)en ju faffen, unb bitte ben
Heben ®ott um einen einfdftigen Söud)l)dnbfer unb ein

grof ^ubtifum mit fo wenig @efd)macf, a[ö m6gli(l).

ÜWan braucl)t einmal ju öiefertei 2)ingen unter ber

©onne SWut^, fogar, um '^^riüatbocent ber ^t)ifofopl)ie

g« fein

@tra§burci, im ©eptemter 1836.

. . . . 3ci) l)abe meine jwei 2)ramen nod) ni(t)t

au^ ben J^dnben gegeben, id) bin nod) mit 9Äand)em
unjufrieben unb n>iU nicl)t, ba^ ed mir ge^t, tt)ie baö
erfle SWaf. Daö jtnb 3(rbeiten, mit benen man md)t

SU einer bejlimmten Seit fertig »erben fonn, wit ber

@d)neiber mit feinem Äfeib. . . .

Burid), ben 26. October 1836.

.....,. 2Öie eö mit bem ©treite ber @d)tt)eij

mit ^ranfreid) gel)en wirb, weiß ber J^immel. 2)od)

l)6rte id} neulid) Semanb fagen: „bie ©djttjeij mtt
einen fleinen Änicfö marfjen, unb ^ranfreid) wirb fagen,

ed fei ein großer gemefen." 3d) glaube, baß er 9led)t

t)at

3ürid), ben 20. Sf^oDcmbei- 1836.

^ißae baö poIitifd)e treiben an*

langt, fo fonnt 3t)r ganj rut)ig fein, ?aßt eud) nur
nid)t burd) bie 3(mmenmdt)rd)en in unferen S^itungen

ftören. S5ie ^d)n)eij i|l eine Ülepublif, unb weit bie

^tntt |Td) gew6l)nlid) nid)t anberö ju l)elfen wiffen, aU
bafi |Te fagen, jebe ?HepubIif fei unmoglid), fo tx^hi)Un

fic ben guten 2)cutfd)en ieben 3:ag üon 3(nard)ie, 9)?orb

unb 5obtfd)(ag. 3t)r werbet uberrafd)t fein, wenn 3l)r

mid) befudjt; fd)on unterwegs überall freunblid)e 256rfer

mit fd)6nen ^dufern, unb bann, je mel)r 3l)r @ud)
3urid) ndl)ert unb gar am @ee t)in, ein burd)grcifenber

*iBot)l|lanb; 1>6rfer unb Otdbtdjcn t)aben ein 3(uöfel)en,
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tt)ot)on man bei un^ feinen ©egrif tiat. Die ©trafen
laufen I)ier nid^t »oü ©ofbaten, 3Cccefftflen unb faulen

vStaatöbienern, man vi^Hvt nid)t üon einer abiigen

Äutfdje überfahren ju »erben; bafur iiberaß ein gc*

funbed, frdftiged SSoIf unb um wenig ®elb eine ein*

fad)e, gute, rein republifanifdje Slegierung, bie jid)

burd) eine 5Berm6gen^fleuer erl)drt, eine Art ©teuer,
bie man bd und überall ald ben ®ipfel ber 31nard)ie

auöfci)reien würbe , . .

SWinnigerobe ifl tobt, wie man mir fdjrcibt, bai
hei^t, er ijl brei 3al)re lang tobt gequdlt roorben. Drei
5ai)re! Die frans6fTfd)en ©lutmdnner bracf)ten Sinei»

bod) in ein paar ©tunben um, ba« Uxttjtii unb bann
bie Ouiflotine! Tiber brei 3at)re! 2ßir ^aben eine gar
menfd)Iid)e ?Hegierung, fle fann fein ©lut fefjem Unb
fo jtgen nod) an öierjig 3)?enfd)en, unb bad ifl feine

3(nard)ie, baö ifl Orbnung unb 9led)t, unb bte\Oerren
fÄl)Ien fid) empört, »enn fie an bie anard)ifd)e ®d)n)eij

benfen! 53ci @ott, bie ?eute ne()men ein grofeö Kapital

auf, bad il)nen einmal mit fdjmeren S^nff« fann ab*

getragen »erben, mit fe^r fc^weren —

Siitid), @nbe 5Ro6fmbet 1836.

3d) fT$e am 3:age mit bem ©catpett unb bie fnad)t

mit ben ^ud)ern. . . .

Sörid), Qlnfang Sanuor 1837.

. . 3n rdngflend adjt^agen »itt id) „?eonce unb?ena'*

mit nod) jmei anberen Dramen erfdjeinen raffen, . .

Bnxid), 13. 3anuar 1837.

„mein lieb Äinb! 3d) jdljte bie aßod)en

bid gu Ojlern an ben g^ingern. d^ wirb immer 6ber. <Bo



206

im ^Tnfange ging'd: neue Umgebungen, 9)2enfd)en, SSer*

Ijhitni^c, Q3efd)dftigungen — aber iil^t, ha id) an Sftteö

gen)6l)nt bin, 3(tteö mit Ütegefmd^igfeit »or (Tcf) getjt,

man »ergißt jtd) nicf)t mefr. 2)ad Söefle ift, meine

^t)antafTe ijl tl)dtig, unb bie mecf)anifd)e 53ef(f)dftigung

bcd ^rdparirenö tdft it)r ?Haum. 3ci) fet)e bid) immer

fo \)alb burd) jwifdien ?^ifd)fd)tt)dnjen, ?^rofd)jet)en jc.

3(1 baö nid)t ruljrenber, aU tk ®efdf)id)te üon 3(bdlarb,

wie |Trf) il)m ^eroife immer jwifcfjen bie flippen unb ha4>

©ebet bringt? H), id) »erbe jeben 5ag poetifdjer, aße

meine ©ebanfen fd)tt)immen in ©pirituö. @ott fei iant
id) trdume wieber »iet 3^ac^td, mein (5d}Iaf ijl nid)t

me()r fo fd)tt)er.

3urtd), 20. 3anuar 1837.

,,3d) \)aht mid) oerfditet unb im ^ett gelegen.

2(ber je$t i^'^ beffer. ÜÖenn man fo ein wenig unwohl
ijl, \)at man ein fo groß ®dü\len nad) g^aull)eit; aber

t)a^ 9)?iil)lrab brel)t |Td) aU fort o^ne Üiaft unb 9lul)

J^eute unb geflern g6nne id) mir jebod) ein wenig ?Ru^e

unb lefe nid)t; morgen get)t'd wiebcr im alten 5rab, bu

ölaubjl nid)t, wie regelmdßig unb orbentlid). 3d) ge^c

fafl fo rid)tig, wie eine ©d)warjwdlber Ut)r. ^od) ifl'6

gut: auf all baö aufgeregte, geijlige ?eben 9lut)e, unb

babei tit greube am ®d)a|fen meiner poetifd)en ^robufte.

3}er arme ®l)affpeare war ®d)reiber ben ^ag ober unb

mußte 9?ad)td bid)ten, unb id^, ber id) nid)t wertl) bin,

il)m bie ©d)ut)riemen ju I6fen, iiab^^ weit beffer. —
^ernfl X)u bid Dflern bie SSolfölieber fingen, wenn'ö

25id) nid)t angreift? 3Ran l)6rt l)ier feine Stimme;
t)ad aSotf fingt nid)t, unb bu weißt, wie id) bie grauen*

gimmer lieb l)abe, bie in einer ©oiree ober einem ^oncerte

einige $6ne tobtfd)reien ober winfeln. 3d) fomme bcm

tBolf unb bem SDJittelalter immer ndl)er, jeben 5ag wirb

mir'd l)etler — unb gelt, bu ftngfl bie lieber? 3d) be*

fomme l)alb bad J^eimwel), wenn id) mit eine SWelobie

fumme Seben 3(benb jT^* id) eine ober jwei

^tunben im (5ajTno; Du fennfl meine SSortiebe för fd)6ne

^dle, ?id)ter unb 9)?enfd)en um mid)." ....
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3urid), 27. 3anuar 1837.

9Rctn fifb Äinb, t)u bifl ttoll gdrtHcfjcr ^Jcforgnif

unb tt)iU(i franf »erben öor 3Cngjl; id) glaube gar, 25u

(lirbfl — aber id) \)abt feine '^ujl jum (Sterben unb

bin gefunb tt)ie je. Set) glaube, bic g^urd)t öor ber

Pflege hier \)at micf) gefunb gemad)t; in Strasburg wdre

c^ ganj angenehm geroefen, unb id) l)dtte mid) mit bem

größten ^eljagen in'ö sßett gelegt, oierjeljn 5age lang,

nie St. Guiliaume Nro. 66, linfö, eine treppe bod),

in einem etwa^ uberjwergen ^immer, mit grüner Tapete!

J^dtt' id) bort umfonjl geflingelt? di i|l mir t)eut

einigermaßen n)ol)l, id) jeljre nod) von geflern, bie @onne
war groß unb warm im reinflen ^immel — unb baju

t^ab^ id) meine Laterne gel6fd)t unb einen eblen 9Äenfd)en

an tie 33rufl gebrucft, nhmlid) einen fleinen ÜÖirtl), ber

audfieht, wie ein betrunfeneö Äanind)en, unb mir in

feinem prad)tigen .^aufe oor ber @tabt ein große*

elegante* 3in^nter »ermiet^et ijat. dtUt 9J?enfd) ! Da*
J^au* fleht nid)t weit oom ®ee, »or meinen g^enflem

bie ÜßaflTerfldd^e unb oon aßen ©eiten bie 3(lpen, wie

fonnengidnjcnbe* ©ewolf. — "©u fommfl balb? mit

bem Sugenbmutl) ijl'* fort, id) befomme fonfl graue

^aare, id) muß mid) balb wieber an 2)einer inneren

©lucffeligfeit (Idrfen unb X)einer g6tttid)en Unbefangen»

heit unb Deinem lieben ?eid)tjtnn unb all Deinen bofen

@igenfd)aften, bofe* 9Rdbd)en. Adio piccola mia!" —

^
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